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Cat in t bi a
I.

üfiülbrilungen öbs ©Bfifjti^taoBrBmBB für KärntBn

rtbigiert »on

Huguft U. Jahrdi.

Br. 1. anJciunbncmuitiBcr Jahrgang. 1902.

Heue uttir rebibierte römtfdie 3nfdjriffen.

SBon Ir. gbuatb 9t o re o t n 9.

I.

3m (Sommer beä 3abre8 1900 nmrbe auf bem fogenannten

Ober«3oHfelbacfer näd^ft ber ipalteftelle „goHfelb" beim pflügen eine

33otiD«2lra au8 bem ©oben gehoben. ®er im ganjen 0 74 m bobe

Stein tjat bie getoö^nltdje Jom' eines folgen 2Bcibaltar8 : oierfeitig

priSmatifcfjer, bie Snfc^rift tragenbcr §aupttf)eü, 0 -305 bod}, urfprüng*

lid) 0-

33, jefct nur mehr 0 24 breit unb 0265 tief. An ben 93orber«

unb an ben beibcn Sdjmatfeiten »ermittelt unten ein fünfgliebrigcr

Ablauf ben Übergang jum Sotfel, oben ein breigliebriger SimS ben

ju einer
<

5>e<fplatte, auf beren Oberfeite fid) — nid)t ganj in ber

Sreite beS $aupttbeile8 — ein nieberer Aufjab mit öier jtbmad) b e»
»ortretenben unb gegenwärtig ftarf befc^äbigten ®rf*£>örnern ergebt.

Art beiben Sctjmalfeiten geigt biefer Aufjab horizontale $)übellöcber,

roo^l für berauSftefyenbc 0jen, bie bann entmeber jur Sefeftigung

nerticaler 3öinbfcf)irme auS HJietafl ober oieüeic^t nur jur Anbringung

üon geftfdjmud bienten.

®er Stein hotte an feiner ^unbfteüe febr lange 3eü in geringer

Siefe fo im ©rbboben gelegen, bafS feine rechte 93orber!ante nach

oben fab: biefe ift nämlid) — offenbar burd) ba8 oftmalige darüber*

gleiten be8 Pfluges — berart fdjräg abgearbeitet, baf8 babureb ba8

SRittelfelb um ca. 9 cm gefdjmälert ift, unb bementfprecbenb fehlt

1
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audj bie rechte obere @cfe, roäbrenb bie öerftümmelte untere jtoar ab«

gebroden aber oorbanben ift.

2)er mittlere fpaupttbeil trögt bie Snfdjrirt:

F 0 R T V N
;

as A V Q

I A N V A R I

)

V I R V N E N

V - S - L »> 5

Fortun[ae

Aug(ustae)

Januarifus

Virunen[sium

J

V(otum) s(olvit
)

l(ibens [m(erito)]

3eilenböt)e jn Cm: 4 3 — 4-2 — 3 7 — 3 2 — 2-7; in 3- 4

mufS beS ju bere^ncnben SRaumeS wegen baS — sium mit Sigatur

gcfc^ricben geWejen fein.

®er ©tein ift alfo gefegt „ber bebten ©lücfSgöttin“ »on einem

gemiffen Januarius, Welcher ©claue ber ©tabtgemeinbe Virunum ge«

rnefen mar. 1
) $ie Urfadje ber Sleibung beS ©teineS War offenbar

feine greilaffung.

68 oerbient 6r)oäbnung, baf8 in ber nädjften 92ä^e ($öltfcbad)l

ber jcfct im Uiufeum iHubolfinum befinbtidje ©tein C. I. L. III 4778

gefunben mürbe, ber ebenfalls eine, aber oon einer größeren Slnjabl

ißerfonen öoÜjogene 3Scil)ung an bie Fortuna Augusta entljQlt.

3)er ©tein befinbet firf) — leiber — noch immer im Ober»3oD*

felber JBirtSbauS.

II.

3u Oftern 1901 ermarb ber ©efcbicbt8»crein ben bis ba^in an

feinem gunborte ©t. ^ßeter ob SReic^enfelS eingemauert ge*

toefenen Snfcbriftftcin C. I. L. III, ©uppl. 11657.

6S ift eine ßatffteinplatte, 0-71 : 0 45 m; bie $icfe üon 0-115

(linfS) bis u-05 (rccbtS). 2)aS öon hoppelten SRanbleiften umgebene

3nfd)riftfelb mifSt 0-605 :

0

-

30. 2)a ber fteüenWeifc ftarf öerwafebene

*) Wlfo ein „servus publicus“. Sin ebenfoldjer. fpäter f reigelaffener Staats*

Sclaüe erf ctjeint auf ber ftlagenfurter ®ra6jd)rift C. I. L. III. 4870 (== ^aboritcgg

3h. 66) C. PVBL1CIVS VIRVNIENS1VM LIB. ASIATICL’S je. — (Sie fonft ein

frei roerbenber Sclaoc ben ©entilnamen feine« §errn, nat)m biefet Asiaticus folge-

richtig, ba feilt perr ein „publicum“ mar, ba8 ©entile Publicius an (Dgl. n. 4952).
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©teilt jefct mit 2J?u§e ftubiert werben tonnte, ergab fief) fotgenbe neue
{in ber lebten 3e^e aud) jefct nod) nidjt ganj fixere) fiefung:

Otuni

Mocconi[s]

f(ilio) Bardo mater

et AditUori [fjratri et

5 sib(i) et Banon(a)e o—
3cilenf)öt)e in cm: 5-5, 5, 45, 3— 3-5, 3.

3- 4 ift crfidjttid) jpäter uitb Bon gröberer £>anb eiitgefjauen

«1? bie Borigen, unb nod) fpäter ba? ET am ©djluffe biefer 3<>le

unb bie ganje 5. 3«'I*» beren lefcte? drittel wie erabiert erid)eint.

55er ©cfjluf? aller 3e^en <ft überbie? ftart auSgeroafdjeit, au? bem«

ielben ©runbe aud) in ber TOitte unb oberen ^älften bie Hasten nur

mef)r ganj bünn.

3- 2 fin. 5>er SReft be? I fdjeint ficfjer.

3- 3. 55a? D (in Bardo) auffällig breit, aber fidjer, beim M
bie erfte hasta oertical unb, roie eS ft^eint irrtljümlid), Berlängert.

3- 3. fin. 5)ic Sigatur ~ R ift roaljrfdjeinlidjer als bie Sefung

eine? jtnifcfjen R unb bem fRanbc fidjtbarcn furjen ©erticalftridje? al?

eine? I.

3- 5. SlHeS nad) Banone (ftatt Banonae) ffonimenbe unfidjer;

nielleidjt o[b(itae) ann torum)
]

5)ie ©ebeutung biefer 3njd)rift liegt in ifjren borbarifdjen, unb

jtear, roie gleid) uotroeg bemertt fei, teltifdjen Flamen. 55a ift ju*

nädjft bie gönn Otuni, offenbar ein 55atio, unb jroar, roie man an»

netjmen inu)S, bie latinifierte gorm eine? teltiidjen 55atiu?
;

Bergl. ben

fixeren 5)atiB T AP AR VN (grauennamc!) auf ber au? berjelben

©egenb (©t. SJfargareten bei Sfniitelfelb) ftamnicnben 3njd)rift

C. I. L. III. 5469, 3' mo Waf)rfcf)einlid) eine urfpriinglidfe teltifcfje

gorm oorliegt unb bie bereit? latinifierte gorm auf bcni ft'lagenfurter

©tein C. III. 4937 Lucconi Terti f. et ARACVNI ATTVNIS F(iliae).

4Sbcn biefc Snfdjrift ift un? jugleid) ein Ijödjft roiflfommencr ©eleg für

1
*

OTVNI
M OCCO N

I

F BARDOMAIR
ETADIVTORI [flRATRI ET

SIBETBA/VONECH /////
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bie analoge, auS bem (auch in n. 6504 erfdjeinenben) ©enitio beS

SaterSnamenS ju crfc^liefeenbe mafculine Datiöform Attuni,

welche tjier nod) baju in einem bem unferigen faft gleichlautenben 9iamen

crfdieint unb bie offenbar auch in bem fehlest erhaltenen A//IVNI

C III. 4953 Oerborg' n ift.

Der §ieju gehörige 9lominatio fönntc Attn, wirb aber Wahr*

fd)einlid)er Attun gelautet ha& en, rr»ie bie au$ C. III. 4952: TL
Publicio Atuno fit^ ergebenbe latinifierte fRominatiü’gorm Atunus
jeigt. Der feltifche SRame Atun tourbe eben halb in bie jweite, halb

in bie britte lateinifdfe Declination hetübergejogen. Somit werben wir

auch für ben fo ähnlichen, faft gleid) flingenben 9?amen ber §aupt»

perfon unterer Snfdjrift waljrfcheinlich bie fJfominatioform Otun
anjunehmen hoben.

Der in ber 2. 3eilt erfdjeinenbe 9lame beS SaterS lautet natür*

lid) im SRominatio M o c c o. Der gleiche 9?ame fommt, unb jWar eben*

falls in ber ©enitiöiorm Mocconis, julammen mit ber ganj a^rtlicfy

gebilbeten Dtominatioform Vecco Dor auf ber in S. fßemigio bei

fßallanja, (alfo ebenfalls auf feltifdjcm Spradfboben !) gefunbenen

©rabfdjrift C. I. L. V. 6644. ©ne gleiche Silbung jeigt ber (im

Datiö LVCCONI unb im ©enitio LVCjCONIS erfefjeinenbe) 9Iame

eines HloriferS auf ber oben angeführten Snfdjrift C. III. 4937 unb

auf bem ber erften Staijerjcit angehörigen Secfauer ©rabftein

C. III. 5863 im ©rajer Soanneum.')

Moco ift auch nach SDloinmfen ju lefen in ber SdjfufSjeite ber

©enuefer ©ronjetafel C. V. 7749. Dieielbe SBurjel liegt bei anberem

SluSgange auch cor in bem SJiamen Moccus (@cn. Mocci C. V. 6645

aus berfelben ©egenb wie ber oben angeführte Stein), unb nahe oer«

manbt finb bie bloS burch ein Suffij erweiterten 9?amen8formen

Voccio (befanntlich 9Iame eines norifchen flönigS bei Gäfar,

b. Gail. I. 53) unb Buccio (Sohn eines Ressimarus in ber obge*

nannten Snfdjrift C. III. 5469).

Den in ber britten 3e *f e erfcheinenben fftamen Bardo wäre man

am eheften geneigt als SJIominatio eines grauennamenS (ju mater)

aufjufaffen, bod) jdjeint hiefür unter ben bis jefct befannt geworbenen

feltifdfen Slamen fein Seleg fich ju finben. Der 9lominatiö«2luSgang —

o

*) Über bie auf biefem Steine befonberS beutlid) bargefteüte beiniifthe

grauentradjt wirb an einem aitberen D.te ju tjanbeln fein.
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fommt aHerbingä auch bei meiblidjcn feltifchen Kamen bor, menn

cud) — im ©ergleiche ju ben 3Ka«culinen auf —o unb ben femininen

auf —u (unb um) — berhältntemäfjig feiten. So finbet f«h Banno

öfter in Gallia Cisalpina (bgl. ben Snbef jum V. ©anbe be« Corpus

Inscr. Lat) unb im eigentlichen ©aüien (f. b. XII. ©anb be« C. L L.)'

bie gönnen Cermo (Germo) 4919; Bito 4066; Diseto 3603; Sollo

4150 n. f. m. (®on benen auf —o mit bortjergehenben ffiocal fe^e

ich hier ab).

Bardus bagegen ift — bon bem attbelannten @attung«namen

bardos (»„©arbe") ganj abgefetjen — ein nicht jeltener Steltenname.

25er |)eloetier Cattaus Bardi f. ift ber ©uipfängerbeä üBil. Diplom« III.

(nach alter gählung); auf bem ju geiftrifc bei ©t. ©eit gefunbenen

©rabftein C. III. 4838 erfcheint al« grau eine« Kebilen (bon ©irunum?)

eine Julia Bardi f. (ilia) Eliomara, ferner auf bem SBiener ©rabftein

C. III. 4575 ber ©eteran ber Ala I. Flavia Aug. Brittonum T. Fl(avius)

Bardus. ©efonber« aber intereffiert e« un«, baf« auf ber jroifdjen Sinb

unb Shtittelfelb, alfo mieber in berfelben ©egenb, berauch unfer@tein

entftammt, gefunbenen Snfdjrift C. III. 5473, Saturio
|
Talionis

|

v(ivus) f(ecit) s(ibi) et Bano
|

na[e] Bardi an
|
(norum) LXX biefer

Käme al« ber be« ©ater« (?) einer grau Banona erfcheint
;
Wir finben

alfo hier jpoei Kamen oereint, bie audj auf unferer Snfchrift mieber*

lehren, menn aud), tuie e« fcheint, nicht bei gleichzeitigem ©ermanbt«

fthaft«oerhältni« ihrer Präger.

Die in ber lefcten Qeile genannte Banona nämlich War bod)

toahrfdjeinlid) eine treue Wienerin, bie nach ber in 3- 3 genannten

Kutter ber jmei ©efdjmifter Otun unb Adiutor al« le^te in biefem

gamilicngrabe beftattet mürbe. ’
.

Banona ift ein fehr häufiger unb auögefprodjen feltifcher grauen»

name; »gl. bor allem bie oben bereits furz ermähnte, in ©rofjtobming

bti Jfnittelfelb, alfo in ber Kähe be« gunborte« bon C. III. 5473 unb

be«jenigen unferer Snfchrift |u Sage gefommene ©rabfchrift C. III.

5474 (je$t im ©rajer 3oanneum) Pluncus Vic
|
toris et Cale

|
tiu

Adnomati
|

v. f. sibi et Bano
|

nae f. an. XVIII. Ogi. ferner

C. IIL 4724 (au« ©reifenburg), mo eine Antestia C. f. Banona al«

Tochter einer jahlrei^en au« lauter romanifierten Stetten beftehenben

gamitie erfcheint (ber ©ater j. 0. tjoifet C. Antestius Ambudsuilus).

Sn C. III. 5542 erfcheint eine Banona Agisi f. (berheiratet mit

einem Fronto Cossonis f.), in n. 4892 (au« Sanjenberg, je|t im
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fRubolfinum) eine Banona Montani als ©otlin beS SRömerS Q. Cerrios

Faustus. Sgl. ferner nodj n. 4884 auS ©t. Seit, 4933 auS Sictring,

5698 (incert. Norici).

Sie Sariante Banana erscheint auf einer 3nfd)rift auS fßatemion;

Tinco Redsati f.
|

et Banana Venimari
|

f. uxor v. v. f.
|

Ambidrabo f.
|
equiti anxiliario C. III. 4753, wo über ben lefct*

genannten, mit einem ©tamm*9Iamen in SRoricum gufammenhängenben

IDIamen SDIommfen gu Dergleichen.

Ser einzige römijche 91ame auf unferer 3fnfd^rift ift ber in 3’ 4

erfd)einenbe beS SruberS: Adiutor; biefer ift aber wohl nicf)tS anbercS

als bie — Don biefem gamilienmitglieb allein borgenommene — 5Ro*

manifierung, bejw. Überfeßung eines uns beiläufig nicht erfennbarett

fe It if d) en SRamenS.

III.

Unter einem fei h<er bon ber SBieberauffinbung ber im 3fa(jre

1820 „bei Söltfchach" ju Sage gefommenen 3nfd)rift G I. L. III.

4782 Sladjricht gegeben, ©ie fam in ftarf Derftiimmeltem 3uftanbe

gelegentlich eines Umbaues in ber 5D?auer ber „©ulämühle" gum Sor*

fchein unb fobann als ©efdjenf ber greif). b. Seinlein’fchen gamilie

in baS ÜJiufeum ju fflagenfurt.

SS ift eine Sotibara, ähnlich ber unter I erwähnten, gegenwärtig

circa 76 cm hoch» 30 cm breit, oben 23 cm, unten gegenwärtig nur

15 cm tief; ©odel fehlt.

SaS 3nfc!)riftfelb ift 0-33 cm hoch, bie urfprünglidje Sreite war

ca. 0 28 cm, bie gegenwärtige beträgt im 3Jfaj.-imum 0 23 cm.

3eilenh&h e 5 7, 5 3, 5 5, 4 -

8, 4 5 unb 3 cm.

(gegenwärtig ift erhalten: 3abornegg
laS auf bem DoUftänbigen ©teine:

GENIO
MEECVEI
A VGG. L1B.

TABVL. A VE
5 FOETVNAVS

LIB.

G E N I

MERC
a vor
TABVL-AV
F O R T V N Ä

L I B
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Her Stein ift gefegt üott einem greigelaffenen be« faiferlid)en

$aufe«, unb jtoar ju eiuer 3®’*- *>Q 3 K> £ i Augusti regierten. Ha ein

greigclaffener ftct« ben ©efcfeledjtSnamen feine« früheren .fietrn au*

natint, fo muf« AVR. in 3- 4 äu Aurelras ergänzt »erben.

Unb ba liegt cS allerbing« am näd)ften, an ba« erfte öeifpiel

einer Hoppelregierung in ber römifdjen Äaiierjeit ju benfen, an bie

ber beiben Hurclier 2Rarcu« unb fiuciu« 5?eru« (161— 169 n. ßf)r.)

Hocf) ift m. ®., jumal ba ber Sdjriftcfearafter eljcr für fpätere al«

für früherer Slnfcfeuitg ju fprcdjen fdjeint, aud) bie 9Jtöglid)teit nid)t

au«gefd)loffen, baj« bie Hoppelrcgierung be« ß a r a c aU a , nid)t io

ieljr bie mit feinem $ater Septimiu« SerBu« (196— 198), al« Biel*

mef)t bie mit feinem SSruber ©eta (211—212) gemeint ift (Bon ber

3eit 198—211 taten niefet bie Siebe fein, ba bamalö brei Augusti

regierten). 6« ift ja befannt, toie fefer Saracatla ftet« — fefeon über

Anleitung feine« SSater« — bemüht toar, burd) bie fyüferung be«

Samen« Aurelius (Antoninus) einen befanntlid) mef)r al« loderen

^ufammenljang mit ber Hpnaftie ber Slntonine tjerjuftellen.

Her Stifter ber 3njd)rift, Aurelius Fortunatus, bejeic^net fid)

al« Tabularius, toaö an fid) fot»of)l einen Slrcfeiu* al« aud) einen

SedjnungSbeamten be,$cid)nen tarnt. 3Ran ntirb t)tec ba« ledere an»

june^men paben, einerfeit« toegett ber SBeifeung an aWercur. anberfeit«

be«balb, »eil eine i. 3. 239 gefegte, ebenfalls in Höltfcfeadj gefunbette

3nfd)rift (C. III. 4800) ntieber einen faiferlicfeen greigelaffencn (Hilarus)

nennt, ber Tab(ularius) p(atrimonii) r(egni) N(orici) mar unb ge*

meittfam mit einem ßaffabcamten (arcarius) be« Äaijer« einen SRitljra«*

tempel neu tjerftellen liefe.

Haf« jener gortunatu« ein gre'9e tofien£r roar
.

befagt 3£*k 6

auSbrüdlid), baf« er einer be« Siaiierljaufe« toar, gefet, toie ftfjon oben

bemerft, au« feinem ©entilnamen Aur(elius) IjerBor [bie Slbtürjung

»ar bei ber £>äufig!cit gerabe folget gentilia in jener 3e * 4 bereit«

häufig], SDiefcr auS^eicfenenbe Uniftanb mirb fonft burd) bie SBorte

Aug(usti) lib(ertus) befonber« auSgebriidt. 3n ber Hfjat gibt bie

öejung 3abornegg« in ber britten 3£ü £ : AVGG (= Augustorum)

UB(ertus).

fRun ift e« aber fefer auffällig, baf« fomit bie Se^eicfenung

„libertus“ 3 ra ei mal erjdjeint. 3J?an tönntejmar jur Srflärung barauf

binroeifen, baf« bie SBorte Aug. üb. jufammen einen Segriff au«*

machten, bei bem natiirlicf) ber Hon auf bem erften öeftanbtfeeile rufete,

Digitized by Google



— 8 —

anb bafd bet ganje Äudbrucf ^iet au« Stifettdgrünben oorangeftellt

ju fein fdjeint, wahrenb man bad „lib." bei bem eigentlichen SRamen

gemohnheitdmäfjig mieberholt habe. äber bied hot bocf) fein ÜRijdlicfjed,

meil bie natürliche Stellung bann geroefen märe: Aar. Aagg. lib.

Fortunatus. SMan wirb baljer eher einen 2efefet)ler 3aborncggd an>

nehmen bürfen — ber Stein mag in feinem jefct fetjlenben Xtyil

fdjon bamald ftart f(habhaft gettefen fein —
;

ftatt LIB wirb bort ge*

ftanben haben N- N-, alfo Aug(ustorum) n(ostrorum) tabul(arins).

Jann ift ed auch ganj Derftänblid), marum bie Ängabe bed Slmted,

meldjed ja mol)! bie SSeranlaffung jur Sefcung bet Snfdjrift gab, bem

SRamen oorangeht. 1
)

@d ift mof)l fein 3ufaH, bajd bad Jragment einet jmetten

SBei^infchrift an SWetcut C. III. 4794

MERCVRIO
...EROPA. .

tbenfaHd (noch i* 3- 1818) in einer SDiauer bed ®utcd Jöltfchach 511

fe^en, alfo boch tooht aud) in bet 5Räl)e gefunben morben mar.

3)te 30tm bet SSibmung an ben „®eniud" ift in Virunum

nit^t eben feiten. ?lufjer ben befanntlich auch fonft üblichen 3Bcif)tmgen

an ben „genius“ (= „göttlichen ®eift") einer ©otttjeit ober an ben

bed Jfaiferd [C. Iü. n. 4779 in St. Seit): Genio Aug(usti) unb bie

eben genannte 3oßfetber Snfchrift 4851] fommen hier auch noch folcfje

an ben „guten erhaltenben ®eift bed Crted" [ib. n. 4780 [Genio l]oci

conser[v(atori) in Jöltfchad)] üor, ja auch Qn „ben guten ®eift bet

IRation" bejm. bed Sanbed [Genio Noricorom ib. n. 4781 aud langen*

betg], ja oielleicht auch Q ti ben „guten“ ober ..erhaltenben' ®eift

einer fßriöatherjon ober eined Slbftractumd [. Genifo
|

. . RION . . ,

ib. n. 4783 aud Jechmanndborf].

IV.

®er meitaud michtigfte ej)igrabhifch e 5unb biejed 3ahred finb aber

bie im heutigen Sommer (1901) in Unt er *8 0 iba dj bei 93 letburg
ju Jage gefomntenen gragmente einer großen monumentalen öau«

’) SBieüeicpt fianb aud) LIB- in SKafur flatt bed früheren N-N (refp. 0-N-N-).

5:ie ffirftärung ber Stafur läge bann in ber oben Mod öermuthungdioeife Derfudjten

Sumeifung bed Steined in bie iBegierungdjeit bed (Somalia unb ©eta: ed ift ja

betannt, bafd nach bei testeten damnatio memoriae fein Siame ober Slnfpietungen

auf feine SDlitregierung aud allen öffentlichen $enhnätec.i getilgt »erben mufdien.
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oberSßreninftßrift. $er ©ejcßicßtsoerein oerbanft bie ffunbc

Bon ißrer Sluffinbung unb ißre Serwaßrung feinem ©aucorrefponbcnten,

§errn fürftbifcftöff. fRatß unb Dechant Dß. ©imon Sa u er in Sleiburg.

Die — leiber nur einen feßr flcinen SReft be3 urfpriinglicßen ©anjen

bilbenben — Srucßftücfe waren, wie icß einem juglcicß mit Slbflatfcßen

Borgclegten Senate be$ fjerru Gafpar Saifer entneßmc, in ber

jfriebßofmauer ber Silialfircße Unter«Soibacß oermaucrt. Seim Äbbrucß

biefer SRaucr fielen fie bem SRefäner auf unb er bewahrte fie Bor ber

SieberoerWenbuttg. Der genannte Ipcrr Decßant lieft bie Fragmente,

fteben an ber 3aßl. inÄ Decßanteigcbäube $u Sleiburg bringen, wo
fie fieß jufammen mit jwei fpäter Don ißm felbft in einem Dßorpfeiler

jener ©lauer 1
)

entbetften, ebenfalls jugeßörigen ©tiiefen noeß gegen

»artig befinben.

Die ©teine Iaffen fieß ju brei größeren, aber nießt ancinanbcr

ftßließenben — im golgenben mit ai, b) unb c) be^eic^ncteti — grag*

menten einer unb berfelbcn großen Snfcßrift oereinigen, fei e$ nuit,

bafS biefe uriprünglicß, wenn audj natürlich aus einer Slnjaßl üon

glatten ober Slöcfcn btfteßenb, eine einzige gläeße bilbete, fei eS, was

toaßrfcßeinlicßer ift, bafS ißre einzelnen Dßeile (ober WenigftenS bie

oberen jE^eile) bureß oerticale Sauglieber ober jonft auS einem ©runbe

oon einanbet getrennt waten.

Das ©laterial ift bei allen ©tücfcn baS gleiche, ein fcfjöner

gelblicher, feinlörniger ifalfftein. Die Dicfe oerminbert fieß öoni linfeit

Sianbe beS gragmentS b) angefangen btS jum rechten IRanbc oon

gragment c) admäßlig oon 24-5 auf 20’5 cm; bei gragment a ) p e

tragt fie oben 24, unten 24 5 cm.

SefonberS ju beaeßten ift, bafö autß bie SRiicficitc eine glatte

gläeße jeigt, waS alfo auf WenigftenS tßeilweife ©icßtbarfeit berfelben

(ßließen läfst, unb namentlicß, bafS baS Snfcßriftfelb, wie fieß aus

a) unb c) ergibt, feinen aus ber gläeße ßeroortretenben 5Ranb ßatte,

onbern bafS bie Segrenjung — WenigftenS oben unb feitwärtS —
qurtß einen ß int er bie ©cßriftfläcße juriieftretenben einfach profilierten

,?l b lauf“ gebilbet wirb.

DiefeS ißrofil ift am beften bei Fragment c) ju erfennen: Der

*) tte^ntidit fflrudtftütfc (ollen nact) 3Iu8(age bc8 SJie(8ner8 im 3°^le 1880

in ten (üblitbtn Eingang brr griebbofmauer unb im 3°bTt 1888 in8 gunbament

«erbaut tnorbtn (ein.

2
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obere fRanb fteßt üon ber oberftcn 3e^ c H'7 cm, ber reifte Seiten»

raub eom Sd)luf« ber erften 3 C^ C (-Si 4-8 cm ab, bann folgt eine

ca. l'/jcm breite Slbfcßrägung unb hierauf eine £whifehle oon oben

4 cm, feitwärt« 5 cm ©reite unb 10 cm (alfo bie halbe ©latten»

biefe) liefe.

©eim fjra gment a) ift ber Sieft beä (allein erhaltenen oberen)

fHanbeö ftarf jerftört, boch ift eö ficher, baf« biefe« obere (horizontale)

SRanbprofil ba«felbe ober faft ba« gleiche war wie bei c); nur betrug

bie ©efammttiefe be« Ablaufes hier, ber größeren Dicfe biefer glatte

entfprechenb, minbeften« 14 cm. $er Slbftanb ber oberftcn 3c*l e oon

bem (ergänzten) oberen fRanbe ber Sdjriftflächc toar auch h*er Wahr»

fcheinlich berfelbe wie bei c), nämlich ca. 115 cm; wie ber rechte

©erticalranb befdjaffen war, läj«t fich bei ber ftarfen 3cr ftßrun9

nicht mehr genau ertennen; gegenwärtig folgt auf ba« Snbe ber

erften 3eite noch eine 7—8 cm breite glatte gläd)e, bann folgt eine

unbebingt fpätere, unregelmäßig gefrüntmte fHinne, etwa 5 cm breit

unb halb fo tief, unb barnach fcheint ber Stein urfprünglidj noch

minbeften« 5 cm weit nach redjtö fich in berfelben Sbene fortgefeßt

Zu haben
; herauf toinmt eine unregelmäßig fich Knfenbe ©ruchfläd)c

bie in ca. 20 cm Stbftanb üon bem 3<nlcnfchluffe burch eine annähernb

gerabe ©erticalfante begrenzt wirb. S)ie äWöglidjfeit, baf« hier ein

ähnliche« SRanbprofil war, wie bei c), ift alfo ntdjt au«gefd)loffcn, aber

au« inneren ©rünben weniger wahrfc^cinlich-

3)a« Fragment b) jeigt zwar linf« eine ziemlich gerabe üer»

laufenbe 9lbfcf)rägung üon etwa 5 cm ©reite unb £>öl)e, c« ift aber

fraglich, ob felbe urfprünglid) war. Dagfclbe gilt üon bem uitregcl»

mäßig, aber bod) im ©anzen gerabe üerlaufenbcn unteren SRanbe

bieje« au« zwei, nur burch ba« Uebergreifen bc« Sudfftaben« C in ißrer

3ufammengehörigfeit zu erlennenben Stiicfen beftchenben Fragment«,

©ei bem größeren linten Stiid hat bie Slbfchrägung be« unteren IRanbes

ben unterften Sheil ber unteren ©udfftaben weggenommen, währenb

auf ber fleineren rechten §älfte ba« untere 6nbe be« A gerabe mit

bem SRanbe abjehneibet. ®ie übrigen Seiten biefe« Stüde« fowie bie

nicht genannten ber anberen zwei Fragmente geigen lauter ganz
unregelmäßige ©ruchflächen.

$)er erhaltene, in ©uchftaben fchönfter Jorm forgfältig eittgehauenc

2ejt ift folgenber:
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VLIVS
I PR IS M ATI AR IS

GON F

Lspecta VS
?lnnäf>ernbe ÜDimenfionen ber Q-ragmente in cm:

a) b) c)

Sreite 47 90 mit SRanb 59 ohne 91. 54

Ööfje 31 ca. 38 n „ 47-5 - . 41

3eifenjjöf}e in cm:

*) b) c)

1 . 3eile 65 — 7-3

2. rt (ca. 6) ca. 6 62
3. .

— 5-3 5-8

4. „
— 14-5 ca. 14-5)

ßeilenabftänbe in cm:

») b) c)

®om oberen 9?anb 11*5 — 1 1-7

3». 3eile 1 u. 2 4'2 — 4-1

3to. 3eile 2 u. 3 — 42 2

3to. 3eile 3 u. 4 — 92 8-6

gragment a): 3- ^Sunft ttor bent C ift, erfid)tlid) ber

3laumcrfparni«t falber, faft unter ben Gucrftrid) beS E gerücft
;

ber

lefjte, ntegen beö ^ier burcf)gef)enben SBrucbe* unbeutlidje öucbftabe

toar roat}r)d)einlicf) F; fomit Wäre bann auch nad) bent C ein ißunft

flnäuttebmen unb ju lefeit C(aii) f(iliae). ®arnad) folgt nocf) 8 cm
glatte glädje unb hierauf reicht ber ©teilt noch ca. 14 cm weit

(f. o. ©. 10) nach recfjtä : c$ müffeit alfo ©rünbe ber Symmetrie

ober bie 9lücfficf)t auf ein tjiec oon oben ^ecabrcic^enbcS oerticalest

Sauglieb baä Slbbredjen be« IcfteS üeranlafät hoben.

2*

a)

l AE * CF

AI
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3- 2. JReft eine3 M ober (roafyrjdieinlicfyer) eines A; banacf) noih

eine ©erticalhafta (1) erbalten, alfo : ....Ml ober ....AE.

Skr horizontale ?lbftanb biefeS gragnicnteS öon ben anberen ift

üorläufig nid)t ju beftimmen; jidjer ift nurbie gleiche ^»öbe

mit bem oberen SRanbe uon c).

Die Stellung beS gragmenteS l>) ift gegeben bureb bie er*

fidjtliche Übereinftimmung ber großen ©uchftaben ber legten 3eile

mit ben Sfeften ber lebten 3e>* e [• • • VS] üon c) unb bureb bie

wenigftenS annäbernbe Uebereinftimmung ber SIbftänbe biefer 3€ 't{

üon ber unmittelbar barüber befinblichen [CON in l>) unb F in c)]

einerseits unb Don ber zweiten barüber ftebenben (^-„3e^e 2 “) anber»

feitS [Mbftanb jmijeben 3«le 2 unb 4 in b )
— 17-5, in c) = 16 2 cm].

3u beachten ift allerbingS bie ucrfchiebene Diftanj zwiid)en ber zweiten

unb ber britten 3e^ e (üon unten gerechnet!), bie aber burch bie öcr-

fchiebeue §6he beS CON unb beS F einigermaßen ausgeglichen mirb.

3n Fragment c) ift in 3rü e 2 baS M troß beS ganz

fleinen SRefteS (o gut wie fidler, ebenjo auch bie ©rgänzung ber großen

SBuchftaben ber 4. 3e*i e Zu VS.

@in 33erfuch einer theilweifen (frgäitzung unb Skutung ber

3nfchrift hat natürlich auSjugehen öon ben prächtigen, 14 5 cm hohen

Suchftaben bet gegenwärtig legten (4.) 3eile, ber aber fidjer urjprünglich

noch minbeftcnS eine folgte.

$>iefer Jejt mufS weithin fießtbar. reip. auf bieien

Umftanb berechnet geWefen fein unb fiel) banb-- ober frieSartig

an einem horizontalen öaugtiebc öon bebeutenber Sänge
hingejogen haben.

lieber biejem ^aupttejt ftanben, wie ber Wugenidjcin lehrt.

Meine öertifale Skjtcolumnen öon je brei fgmmetrifch unter-

cinanber angeorbneten 3e 'icn - bie alfo alle zujammen biefelbe ©c«

Ziehung ju jenem horizontal uerlaufenben .fmupttejte gehabt haben

muffen.

SJiefe colonnenartigen 3eilcngruppcn fönnen burch bloße glatte

3wijrf)enräume üon cinanber getrennt geWefen fein; eS ift aber, wie

fid) aus bem oben über bie gezwungene 3lrt beS 3eilenjcf)luffeS in grag*

ment a) ©efagten ergibt, wahrfcheinlid)cr, bafS bie Trennung übcrbieS

burd) fchmale üerticale Söauglieber (Klammern, SRieget, Sonfolen unb
bgl.) erfolgte, bezw. bebingt war.

©ie fid) üon üorneherein fcbließcn ließ unb burch ben ©ortlaut
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»on c) ermiefen wirb, enthielten biefe Keinen Berticalcolnmnen ©igen*

namen, alfo offenbar bie fRamen ber ©ti f t er bed in ber £aupt*

infd)rift Angegebenen, unb bied »on ihnen ©eftiftete fann nach ber

SBcfdjaffenheit ber 3njchrift nidjtd anbered geWefen fein, al« ber Bau
fei b ft ober gemiffe Sh c*l e bedfelben.

SBenn mir nun bebenfen, baid nach bem oben ©efagten für jene

lange, ftreifrnartige unb weithin fichtbare 3nfchrift nur eine lange,

babei aber in Berhältnid ju ihrer üänge niebere 3Raucrflache atd

Sdjrif.'grunb angenommen werben fann, unb wenn wir ferner atd

Xbeil biefer Bouinfchrift ben Sßortreft SPECTA . . . lefen, fo liegt

nichtd näher ald bie Bermuttjung, bafd ed fic^ I)ier um ctit ©ebäube
für ©djauftellungen, für ©piele ^anbelte, alfo etwa um eine

{Rennbahn ober um ein — Amphitheater, *oie jo ein folthed be«

fanntlich iogar an ber äufjerften {Rorbgrenje bed SRömerreidjed, in

Carnuntum, aufgebeeft worben ift.

$ie nächfttiegenbe ©rgänjung »on SPECTA . . märe freilich

spectajculis] ober spectafculorum]
;

feboch fdjeint bie in ca. 4 cm
Abftanb parallel jur regten hasta bed A üerlaufenbe Bruchfläche

mit bem äWifdjen einem A unb C juläffigen freien {Raume nur jur

9?oth »ereinbar; Wohl aber würbe ein nadjfolgenbed T bem {Raume

am beften entfprechen.

Dies führt und auf einen Safud Bon spectator, unb ba liegt

ed wieber am nächften — trofj ber Keinen Unterjcfjiebe in ber f>öl)e uub

ben Abftänben ber feilen — bad bereitd tiorl)anbene Sragnient c) heran*

Rieben unb $u lefen: SPECTA[TORIB]VS.
3n ber $t)at erhalten wir burch ©infüguug ber feljlenbett fünf

Buchftaben in bie Oierte ßeile jWifchen gragntent b) unb c) einen

folchen Abftanb ^wifchen ben bereit barüber ftehenben SReften Bon

Bertical*Solumnen, bafd fidf jmifd)en ihnen mit fieichtigfeit eine brttte

Kolumne cinfdjaltcn läfdt unb bie Fragmente b) unb c) bann ald

iheile einer ca. 180cm langen fßlatte erfcheinen, welche oben biefe

Golumnen in brei je ca. 53 cm breiten Reibern enthielt, bie unter*

einanber wieber burch $Wei je ca. 10cm breite Oertic ale Sau*
glicber getrennt waren. Diefe lederen mögen triglijphenartig »ott

oben herabgegriffen haben, natürlich aber nicht tiefer, ald ed bie burd)*

gehenbe 3e^ e geftattete. ©in SReft ihrer Befeftigung ift oietleicht noch

$u erfennen in einem oberhalb bed T in 3cile 4 noch ficf)tbaren f$rag*

ment eined bünnen »erbleiten ©iienbiibeld (Beobachtung Jtaijerd).
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Der Dejt bet lebten Solumne recfjtä (= gragment c) ift burdj1

Seredfnung ber Äbftänbe faft mit Sicherheit mieber ^etjuftellen,

TIIjVLIVS Ti(berius) JJulius

nämlich in : MATIARIS Matiaris

F f(ecit).

Der Vorname Ti(berius) ergibt ficE) auS ber fftothmcnbigfeit,

ber ©hmmetrie megen jmei Sudjftaben üor bcm ©efchlechtönamen

einjufe^en.

Stuf ©runb biefer Sorte »erben mir jefct bie Sudjftaben ber

j»ei oberen 3?*len in Fragment b) ba^u in ©ejiehung fejjen unb

lejen bflrfen:

.... PRIS[CAE?J
CONfiugi)

3n ber oberften, nicht mehr erhaltenen, ßeile muiS bann ber

©efchlecfjtöname ber grau geftanben haben, gefolgt üon ber gefügten

Angabe beS SornamenS ihre« SBaterS.

Senn nicht bie oben angegebene größere ißlattenbicfe ber Sin*

fiigung beS Fragment« a) gleich linfS neben c) entgegenftünbe,

eS mohl nahe, in bemfelben einen 5Reft ber hier anjunehmenben

mittleren Solumne ju erblicfen. Die erfte 3e '^ e enthielte bann

ben JReft beS SftamenS einer meiblidjen ©ermanbten jenes Ti. Julius

Matiaris, alfo öieflekht eine ©chmefter — Jul]IAE C(aii) F(iliae)>

bie jmeite 3 e'k beren Sognomen. >) Die Nennung ber fJJamen jener

grauen märe bann mohl fo berftehen, bajS ber in Fragment c) ge*

nannte 3Jtann bie Stiftung ihnen $u Shrett üofljog.

Unmöglich ift jebenfaÜS bie ©infügung an ben rechten Sruch*

ranb «on gragment b).

£)iemit miijfen mir unS üorläufig begnügen, hoffen mir, baf« ber

gunb neuer jugehöriger SBruchftücfe uns $u »eiteren Ergänzungen

UnhaltSpunfte gibt.

Die au^unehmenbe gorm jener bie Snfdjrift tragenben SKauer

mürbe barauf hinmeifen, bafS eS bie ©tirnmauer einer horizontal*

Sbtheilung („Maenianum“ = „Slang") im amphithwter mar, »enn

nicht et»a bie 3nnenfeite ber oberften UmfaffungSmauer. DaS ©eftiftete

märe bann entmeber ein folcheS Maenianum felbft ober feine ©ifcc, obu

') 3d) folgt in ber Setung btr btibtn grautnnamen einer Anregung meine*

oerehrttn Se^rexS, §erm Unio.*®rof. ®r. ffiugen SJormann.
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beffcn SReftaurierung (»gl. bie 3nfcf)tiften im ßoloffeum $** SRom!). Die

glatten ber 3 nfcf)rift fdjeinen ähnlich mie bi« „güDungen“ einer tbür

(aber natürlich nebeneinanber) aus ber 9Rauetfläcf)e herauSgetreten

311 fein.

greilid) fennctt mir — bicö fei jurn ©cf)luffe auSbrüdtich be*

ricrft — bereit [einerlei fixere ©puren öon ber Sjiftenj eine«

Amphitheaters ober ähnlichen ©ebäubeS im ©cbiete öon Virunum, mo

ein jold)eS natürlich et)er ju fuchcn märe als bei Juenna»), unb bie,

wenn obige Darlegungen jutreffen, allerbingS berechtigte Ännaljme ber

(Sjiftenj eincä folcfjen ift baber oorläufig nichts rociter als eben eine

$t)potl)efe.

(Sin l&mfcftein für Samten« berühmten Bugenarif
Earl Bntun tonn H>tUbur0.

SBon fBrimararjt Sr. Ottmar 5JJurtf djer.

2Bir glauben nur einer Pflicht ber ißietät unb ValerlanbSliebe

gerecht ju merben, menn mir im golgenbeu üerfuchen, baS ©üb eines

bebeutenben SDRanneS feiner 3**1 ber ©ergeffentjeit ju entreißen, eines

WanneS, beffen öielfältig fegen8reid)eS SBirfen fic^ junächft jroar inner«

halb ber ©emarfungen unfereS fdjiJnen |)eimatlanbe3 abgejpielt, beffen

fRuf aber hinauSgebruttgen mar meit über bie @ren$en ÄärntenS. ja

beffen 9iame aud) heute noch fortlebt in ber ©efd)icf)te ber SWebicin,

fpecieü in ber ©efc£)ichte ber Äugenfyeilfunbe.

©S ift gemifS um fo mel)r anerfennenSmert unb bemunberungS*

mürbig, menn ein 2Rann, bem ein öerbältniSmäjfig deiner unb öom

rafdjer fortfe^reitenben Kulturleben einer ©rofjftabt red|t meit abge«

legener Krbcnminfel oom ©efd)ide als SRittelpunft feines SBirfungS*

[reifes pgemiefen morbeu mar, eS öerftanben ^at, burch feine Düchtigfeit,

fein felbftänbigeS gorfdjen unb Verallgemeinerung feines reichen

*) 5»ier fei niept secf(f)ir>tegeii, bafä fcerr Setbant Sauer auf G*runb ber

Äuäfage eine« angeblichen Sugenjeugen Dermultjet, biefe Steine feien oor langer

3eit oom Jtatbrefni6erg bei St. TOidjael na<b llnterloibad) Oerfübrt tuorben.

£*rr Äaifer OerroeiSt tjieju auf anbere am ffattjreinäberg gefunbene (@rab--i Steine;

ftunfftopograpbie be® Jteijogtbumä Jtämten, S. 137 ;
ffiarintljia, 3abt9- 1873,

S. 287 (Dgl. Ephem. Epigr. 2. 440, n. 963 - 4).

Digitized by Gdbgle



— 16 —

geiftigen VcfiheS burch fchriftfteflerifche EEhätigfeit aud) bie Slufmerf*

Jamfeit roeitefter Streife auf fid) lenfen.

Karl Sin ton von 3Bil Iburg (in einigen ©djriftftücfen aud)

SSüUburg genannt) war ungefähr 1738 ju jjelbfirch in Vorarlberg

geboren.

Über feine ffibftammung, fowie über fein fßriDatlebcn ift uns

leiber wenig befnnnt. SBurjbad) 1
)

berichtet, bafS il)tt feine 9iad)-

forfd)ungcn über 333idburgS Slbel auf bie örüber ßonrab unb ffktse

üöiKburgcr geführt haben, welche aus ber ©emeinbe Singenau in Vor»

arlberg ftammten. Seibe erhielten ihrer Verbienfte wegen 1559 ben

Slbel unb würben bie Slfjnherren bcS fpäter weit oerbreiteten ©efdjlechtes

ber SBidburger Don SSidburg. Sonrab war ©eneral unb leiftete

Jerbinatib I. im Kriege gegen bie dürfen wichtige ®ienfte. fßeter

niad)te fich in fricblichcn Veftrebungen als Sanbamman bcS ®crid)te3

»on Singenau öerbient. SEBur^bach glaubt, bafS Karl Slnton Diedeid)t

Don ihnen abftamme, inbem ein 3^8 ^er tfamilie fich öiclleic^t nur

beS IßräbicateS 323idburg bebient hätte.

Karl Slnton 0. 333idburg ftubierte in SlugSburg S^irurgie*) unb

begab fich bann behufs weiterer SluSbilbung auf eine ©tubienreife,

welche ihn unter anberem auch nad) ©traffbnrg im SlfafS führte

;

bafelbft tierblieb er längere 3e*t unb wibmete fid) griiitblichen ©tubien

über Slnatomie unb Gh'nirgie. Später erweiterte er feine Kenntniffe

in ©aljburg, Wo ihn 1757 ber Kämmerer ber Kaiferin dftaria

Iherefia. @r n ft Waria © raf Uon Sobron fennen lernte.

2Bir erfahren merfwürbiger SBeife, bafS biefer ihn als „Kammer*

biener" in feine EDienfte nahm unb gelegentlich in feine ©tabt unb

tfSerrfdjaft ©münb in Kärnten mitbrachte. QebenfadS erljedt auS aden

näheren llmftänben, bafS 333. nicht bie ©tedung eines gewöhnlichen

Wieners einnahm, fonbern bafS ber bamalige ©raf Sobron offenbar

in richtiger (Srfcnntnis unb SBiirbigung ber $üd)tigfeit feines ©chü^ling#

biefem gegenüber Weit mehr bie IRode eines förbernben 9J?äcenS, als

bie eines gebietenben Herren geipielt haben mufS.

Die gräflichen .gierrfdiaften waren Dom 333nnf<he befeelt, 323. einen

feinen Kenntniffen unb f5äf»tgfctten aitgenieffenen Kreis feiner SBirf*

jamfeit jn crfchliefjen, nachbem er bereite nach fur^er Stnwefenheit in

>) 8iograpt)i(d)e» Siejiton be« Jtailerthum« Cfterreid)

>) $ie(e rote bie fotgenben $aten finb nat)eju nuSnabmeloS Steten bei gtäflid)

Sobron'jdjen SlrdiitteS in ©münb entnommen.
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©münb fo trefflidjc Suren tioüfü^rt hatte, bafS feine §ilfe auch bon

hochabeligen £errfd)aften in Älagenfurt begehrt Würbe, Wo er bann

auch tatfächlich währenb eines längeren SlufenthalteS qlüdlicljfte ©*
folge errang unb fid) baburdj wacljfenbeS ©ertrauen beS publicum«

erwarb.

Die bamalS in ©münb anfäffigen jmei „bürgerlichen ©aber"

entjpracfjen offenbar wenig ben Slnforberungen ärztlicher Jtunft. ES

Reifet bon ihnen in ben bezüglichen Duellen, bafS fie beibe „alte ber*

lebte NJänner, in hinlänglicher SBiffenfcjjaft nicht berfieret unb minber

mit SNebicin beruhen" gewefen feien. Der eine bon ihnen hatte feinen,

ber aubere einen nerehelichten ©ohn, ber fein Nachfolger werben foüte,

fich jeboch fchon zweimal oergeblich zum ©jamen gefteüt hotte, weil

er als gänzlich unerfahren niemals approbiert Werben fbnnte.

Unter folgen Umftänben ftanb eS fchlimm genug um bie ©n*
woljner bon ©münb unb ber bazu gehörigen £>crrftaft, ba ärztliche

§ilfe — wie bie Sieten melben — nur bon bem, wie eS h e*fet, einzigen

Doctor ber SNebicin in ©illach zu erwarten War, WaS eine ©itfernung

bon fieben Nleilen bebeutete.

Es werben in einem SNajeftätSgefuche SBillburg’ä an bie Äaifetin

SRarta ®hertf’a um Erlaubnis ber SluSübung ber IßrajriS alle biefe

Umftänbe ausführlich bargeftellt, unb barauf hingewiefen, bafS eS mit

bem ©efuche beS SNeb. DoctorS bon ©illach trofc materieller Opfer

ber Anwohner bon ©münb nur wenig gebient fei, ba eS ja erft nach

©h'f’ung beS „Status morbi“ bem gerufenen Slrzte möglich fei, bie

nöthige SNebicin zu betreiben, bie bann wieber aus ©illach bezogen

werben müfSte. |>ieburch werbe aber eine berartige ©erzögerung erfolg»

reichen ©ngreifenS bebiugt, bafS entweber bis zum (Eintreffen beS

ÜHebicamenteS im befferen $afle baSfelbe oieQeid)t nicht mehr paffen

würbe, im fdjlimmeren aber ber fchwer erfranlte $ilfef)eiftenbe in ber

3wifchenzeit fchon mit Dob abgegangen Wäre. Der Slrme würbe aber

überhaupt auf jebe ärztliche $ilfe bon bornherein berzichten müffen.

Der ©efudjSfteller führt jdjon in ber Einleitung auS, bafS er aus

feinen ©tubien in arte chirurgica et anatomica befonberS auch

ophthalmica bie befte grud)t gefchöpft habe, weshalb ihn ©raf Sobron

pro bono pnblico als St)irurgen in ©münb angeftellt habe, in Nüdficht

auf bie bafelbftigen Officianten, ©ürger unb Untertanen nebft ben

über 400 fßerfonen fich erftredenben ©ergwerfS* unb £>anbelSarbcitern.

3n ber beftehenben Notlage fei eS nicht zu bermeiben, bafS bon

3
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„einfältigen Bauersleuten" Suren borgenommen mürben, moburch

biele Seute für if>r ßebtag an ihrer ©efunbfjeit Schaben nehmen

mürben.

®raf Sobron habe nun in ^od^^erjiger ffieife ohne ©elaftung

ber ©emeinbe unb in befonberer SRücfficht für bie Ärmen il;m — bem

©efuchfteOer — freie ©ot)nung im Sßflegehaufe nebft einem ©e^alt

non jährlich fjunbert ©ulben auS eigenen SDiitteln unter ber ©ebingung

angemiefen, bafS ber Ängeftellte bafür ben Ärmen unentgeltlich SRath

unb |)ilfe leiften, ferner aber ben beiben bürgerlichen ©abern „in

ihren orbinarii Verrichtungen, als ©chröpfen, ©arbieren, Äberlaffen,

©abhalten u. bgl." nicht bie minbefte Beeinträchtigung machen foHtc.

mijatfächlich f« ber erhoffte fegenSreidje ©rfolg auch nid)t aus«

geblieben, um fo mehr als ber ©efudjfteHer fich auch mit einer 9ut

eingerichteten Spothefe üetfehen höbe. ©8 feien ihm auch ßeute auS

meiterer gerne gugefüljrt mürben. Sr höbe fich ft«ng in bem ihm

gugemiefenen ©ahmen bemegt unb fich noch beften Kräften ber ffranfen

angenommen.

Diefe feine Srfolge aber hätten eine grofje Sifcrfucht be8 üRebicuö

in Billach erregt; er fei obenbrein auch noch bon ben gmei bürgerlichen

©abern in ©münb miebertjott „inftigieret" morben. ®ie golge fei

gemefen, baf8 anftatt ber erbetenen ©eftätigung feiner ÄnfteKung als

britter Shirurg »on ber hohen lanbe8fürftli<hen SRepiöfentation unb

Sf(immer ba3 ©erbot feiner SßrajriS erfloffen fei.

©itlburg führt au8, baf3 angeficf)t3 feiner Srfolge, befonberd

auch ol8 Äugenargt, e8 unoerantmortlidj märe oor ©ott, Oor ber

SKajeftüt, bem hohen ßanbeSgremium unb oor ber gangen ©eit, roenn

megen ber eigenniifcig fich oorbrängenben Äbfichten feiner ©egner bie

©emohner Oon ©münb unb Umgebung feiner §ilfe entbehren follten,

bie ebeln mohlthütigcn Äbfichten ber ßobron’fchett perrjehaft gu ©chanben

merben follten. S3 foHte üielmehr ba3 ©eftreben ber Regierung fein,

„nicht nur in allen, fonbern hauptfächlich aber gu beriet djiturgifchen

©errichtuugen jene ©ubjecte, metdje unoermerfliche Sßrobeftücfe ihrer

Erfahrenheit oor Äugen geftellt" hätten, „mit aller ©attung Steigungen

herbeigugiehen', anftatt ihnen hinbcrlid) gu fein.

Sr bittet bemnach um ©emiHigung ber Äu3übung ärgtlicher

SßrajiS, menn aud) mit ben obermähnten Sinfchrötifungen, unb erbietet

fich, jebergeit unb an jebem beliebigen Orte fich einem ©gramen in

Öfterreich gu untergiehen.
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Au8 gasreichen ©riefen, bie ttjeila au8 ®münb, theil8 au8

Saigburg mit 2öien in biefer Angelegenheit gewedjfelt Würben, geht

roieber IjerDor, bafs bie gräflich ßobron’fcfje gamilie fich in wärmfter

unb wohlwoHenbfter SBeife ber guten Sache SSißburg’8 angenommen

unb biefelhe fdjliefelic^ auch gu gutem ©nbe geführt haben muf8.

Sie meiften ©riefe finb an einen Herren 3of)ann 2Benge8lau8

ö. fpafner, Sr. jur. unb ®rofj*©aiDh be8 ®rafen Don ßobron in

Salzburg gerichtet unb entflammen gumeift bet gebet eine« gewiffen

iperrn ö. Seeger, ber al8 gräflich ßobron’jcher „©eftenter" in SBien

erjcheint. Sie meiften ©riefe erwähnen außer ber SBiUburg’fchen Ange*

(egenheit auch ber bamaligen friegerifdjen ©teigniffe.

3n einem biefer ©riefe Dom 1. Auguft 1758 wirb erwähnt, baf$

§err Don Seeger in Angelegenheit ber ©ittfdhrift SSiHburg’8 4 fl. 44 fr.

im lajamte begabt habe, unb bie günftige Srlebigung berfetben Dom ®ut*

achten ber SRefiräfentation in Rärnten in erfterßinie abhänge
;
Sr. D. £>afner

wirb erfucht, in Rlagenfurt bieäbegüglicfj Schritte gu unternehmen.

©nem fpäteren Schreiben fpertn D. Seger’8 an Sr. £>afner ift

bie Abfchrift ber an bie SRcpräfentation unb Rammet in Rärnten

gerichteten ©rlebigung 3JJaria Xherefia'8 in bem Sinne angefügt, baf8

iS. fowohl bie ©raji8 chirurgica al8 medica nicht allein gu @münb,

fonbertt auch >n gang Oberfämten mit ben früher angegebenen ©in«

ichränfungen geftattet werben lönne unter ber ©ebingung, bafö er fich

feinem Anerbieten gemäß nach ©ien äum Sjamen begebe, wogu ber

.Supplicant" anguWeifen fei.

Au8 einem britten Schreiben, batiert Dom 28. 3uli 1759, ift

enblich ia entnehmen, baf8 §err „SBüDburg" wohl gethan unb wohl

gewählet habe, unb enblich nur bie wenigen Auflagen unb SKühen

umfonft gefchehen feien. ©8 heißt weiter: „SBäre er aber aUhero

gefommen unb in bem ©jamen mit fiob beftanben, fo h“tte ein foldjeS

bemfelben noch wohl gu gutem ©ortheile werben lömten, benn fjerr

©aron Dan Switten laffen bie ihm felbft befannt prüfe ßeutb in feiner

©elegenheit garuef."

Ob SS. fich bem ©jamen wirflidj untergogen habe ober nicht,

geht au8 ber weiteren Sorrefponbeng nicht birect herbor. ©ach obigem

©affu« hat e3 aber entfdjieben ben Anfcßein, baf8 ihm burcf) bie ®nabe

ber Raiferin bie Prüfung nachgefehen würbe, ba bie ©ebe ift, ©fühe

unb Auslagen (üieHei^t ©efuche um gulaffung gum ©jamen unb

©rüfungStaje?) feien umfonft Dermenbet worben.

3*
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3ebenfaUS aber fjat SB. enblid) erreicht, bafd er feine fegcnS* unb

ruhmreiche Zßätigfeit ju ©münb in blüßenbcr ©eife entfalten burfte.

ffiillburg wirfte zu einer 3«it, wo e8 abgefeßen öon ©el)anblung

ber gewöhnlichen äußeren Hugenfranffjeiten unb abgefeßen öon ber

Operation beS grauen StareS, bie übrigens fdjon zur 3eü @ßrifti unb

früher geübt würbe, eine eigentliche toiffenfc^aftlic^e Stugenßeilfunbe

noch 9ar ni<ht gab.

®ie bamalS fetjr eng begrenzte Slugenßeilfunbe toar nur ein

3roeig ber Sfjirurgie, unb eigentlich erft ber jtoeiten Hälfte beS

19. SuhrhunbertS 10(11 e8 öorbehalten, fie ju einer großen herrlichen

felbftänbigen SBiffenfchaft ju erheben. 3nSbefonberS Hlbrecht öon

©raefe in Serlin, t. Slrlt in SBien unb $>onberS in Utrecht waren

eS, bie fchöpferijch ben ©runb legten ju biefem ftol^en ©au, ber in

ungeahnter SBeife burch bie Sntbecfung beS SlugenfpitgelS burch ^elmt)olß

int 3ahrt iS® 1 gefördert würbe.

SBiHburg entbehrte bemnach ju feiner ßeit noch unenblicß üiele*,

was bent Sünger ber Äugenheilfunbe ein 3abrßunbert fpäter in fo

großartigen Uftaßftabe geboten War unb trofc biefer befcheibenen Hilfs-

quellen unb primitioen SKittel brachte SB. gerabe biefem 3weige

ber Heilfunbe befonbere Vorliebe unb auSnahntSweifeS Sntereffe ent-

gegen; er öerftanb eS burch fdjurfe ©eobadjtungSgabe unb nicht un-

beträchtliche (Erfahrung ben engen Preis beS bamaligen pofitiöen

ffiiffenS ju erweitern jum feiner Pcanfen; benn eS fteht feft,

bafS er fpecieH auf operatiöen ©ebiete fchöne ©rfolge erzielte, bie ihn

in ben wohlöerbienten Kuf eines berühmten StugenfjeilfünftlerS brachten.

Kid)t nur, bafS er felbft als folchcr in h°hrm Slnfeßen ftanb, hrfMr

fich ber augenärjtliche IRuf auch °u ben Kamen ©iHburg überhanpt.

3wei feine Söl)ne figurieren, Wie wir fpäter beS Kaßeren hören

werben, als gefudjte Slugenärjte.

©(hon aus Pari SlntonS ö. SB. öerhältniSmäßig jahlreicher ärzt-

licher Kadjfommenfchaft — benn auch einer feiner @nfel wibmete fich

bem ärztlichen Serufe — mufS auf bie angefehene Stellung ffiitlburgS

gefchloffen werben, bie gleichfalls einzunehmen bie ihm nädjft ©tcßenben

offenbar beftrebt waren.

®afS P. Ä. ö. SB. fein gewöhnlicher Popf War, beweist uns

fein Streben, eigene ©ege zu gehen, a6er auch hie SKitroelt an ben

Srgebniffen feines gorfdjen tpeilnehmen zu laffen, fomit antegenb z«

ZU wirfeu.

Digitized by Google



— 21

3m 3a^re 1785 liefe er bet Sofeann 8bam Stein in SRürnbcrg

ein Heiner Sud) 1
) erfdjeineu, betitelt: „©ctradftung über bie btefeer

gewöhnlichen Operationen be« ©tareS, fammt ber Wngeige einer

leichteren unb Oerbefferten ?lrt. biefelbett §u machen.* Da« fleine SBer!

mar getoibmet : „£>erni ^erbinanb fieber, 3ferer l. I. apoftol. URajeftät

fRatf), ber SBunbarjnei » SBiffenfdjaft Doctor, öffentlichem fieljrer unb

orbentlidjem ©efteÜten jum ©ürgerfpital u. f. W."

3n ber Einleitung beflagt fid) 28. mit 9ted)t, bafS bie ©tar*

Operation bis in fein 3aferf)unbert gänjlid) Bon ben SBunbärjten

Bernadjläffigt unb gröfetentpeil« 3Rarftfd)reiern überlaffen toorben feil

er erfennt aber aud) an, bafd um bie SDiitte beSfelben rüferige ©e*

ftrebungen $ur ©erbtfferung unb fluSbilbung beö ©erfahren« plaf;*

gegriffen Ratten, befonber« burdj Japlor, Epru«, 4?ilmer, SRcnet« unb

fieo, Welche ba« ©erfahren ber fogenannten IHedination ober SRüd*

lagerung ber fiinfe BirtuoÄ gepanblfabt feätten.

$a auf einmal fei (DaBiel (1747) mit ber neuen 9Retfeobe ber ©tar*

Slu8jiefeung aufgetreten. 2Ran muffe i^m jtoar bie Elfte biefer Er*

finbung gönne»; er felbft aber glaube fiel) ber neuen 2Retf)obe ge*

geniiber referBiert Bertolten ju müffen, Wie bie« aud) Sdftnuder

getfjan. ©o fdfäfcbar bie SKet^obe tljeoretifd) aud) fei, möchte er biefelbe

gleich @t. 0Be« unb Ißetit nur auf bie ffäOe Bon ©erlagerung ber

fiinfe in bie Sorberfammer befdjränft roiffen*).

*) S5at mir jur Verfügung ftc^enb« Ijemplar btrbanft icfi ber groben ®üte

meine* tjotbOfTebrttn ehemaligen 2ehrert $etm §ofrath 2. Schnabel in ©ien.

*) 3um Serftänbniffe bet Soepe muft erwähnt werben, ba(8 ber graue Star

Bon bem hier bie Webe ift, (einer JBefeitheit nad) in einer Xrübung ber 2in(e befteht.

Eeftere lieg» unmittelbar hinter ber $upiDe, b. i. hinter bem 2othe in ber Wegen-

bogenhaut (ber Hau, grau, braun ic. gefärbten ffkrtie bei Buget), Unter normalen

Berbäliniffen ift bie £in(e alt ganj bnrehfithfiger Körper aut rein opt'icpcn öSriinben

unftchtbar; iftfie aber getrübt, (o erftpeint ihr in ber $upiüt jutagetiegenber Xpeil

grau ober graubräuntiih. (Beliugt et, biefet hübe (pinberni* aut bem 'Pereicpe bet Sei}*

lodiet ju entfernen, (o befteht für bie 2id}tftrah!en fein fcinbemit mehr, in bie Xieft bet

Buget tinjubriagtn, mo fte ein umgefehrtet Bilb btt Bu&enwelt entwerfen. 3m
ganjtn BIterthum fannte man nur Wcthoben, bie trübe 2infe einfach aut ihrer

normalen 2age Iotjuteifjen, fit ju oerfd)ieben, aut btm fJupiUargebiet ju ent-

fernen; abet fie oerblitb im Buge, wenn aud) nicht mehr fieptbar; man brütfte

fte mitteift einer paffenben Wobei hinter bie untere Partie ber Wegenbogenpaut —
alfo unter bie $upiHe — hinunter, wo fie in ihrer neuen 2age burep bie galten*

artige, ben gangen Kaum bet Buget hinter ber fiinfe autfüDenbe Klaffe, ben

ffllaiförper, feftgehalten würbe. Sin großer Wadftheil ber Klcthobe beftanb barin,
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©djon in bcm Umftanbe, bafS Biele ausgezeichnete äRänner bie

Berfchiebenften Sl&änberungen bet neuen $>aBid’fdjen 9Rethobe in Bor«

fcfflag gebraut Ratten, müffe ernftc ^tneifel am SBerte unb ber Brauch*

barfeit ber 3Retl)obe überhaupt erroerfen; er ^afte fte für {djmierigcr,

l'cbmerjbaiter unb gefährlicher.

Sr trachtet, folgenbe Sintoänbe ber Anhänger ber neuen 2Re«

thobe ju tniebetlegen

:

1. ®ie neue 3Rctl)obe erforberc nid}t fo BoBfommcne Steife (Botl*

ftänbige Trübung) beS ©tareS. Sr tritt biefer Behauptung mit 3ted)t

entgegen.

ii. |>abe man bei ber neuen Bfethobe fein fpätereS SBieberauf*

fteigen ber 2infe zu befürchten, ein eminenter Bortheil! Bei Ber«

fafferS Bcrbefferung ber alten 3Retf)obe fei bieS aber auch faum ju

fürchten, ©ich fpäter trübenbe ©tarreftc feien übrigens getoifS oft mit

Unrecht für roieber aufgeftiegene 2infen gehalten toorben. ©egen ben

Rachftar aber fiebere auch b'e neue SRethobe nicht, toaS felbft ©uerin,

einer ber eifrigften Borfämpfer ber neuen 9Rethobe, jugebe.

©eien bie Stare nidht ganz reif, fei SBieberholung einer Operation

nach beiben 'JRetlfoben nöttfig. gütjre man bie alte aber gut aus, fo

oerfchtninbe ber ©tar mit ber 3eit ebenfo getoifS ganz; nur bei ganz

beinharten ober in ihrer Jtapfel niebergelegten ©taren fei bicS nicht

ber galt. Sr beruft fich auf Boerhaoe, SBitt, Hörei, Serrin, 2kbier,

fDlohrenheim u. a., bie gleichfalls Bolle Huffaugung nach ber alten

3Retl)obr beobachtet hätten.

3. Bei ber alten SRethobc ereigne cS fich oft, bafS ber ©tar jer»

bröcfle unb in bie Borberlammcr falle, aus ber er bann erft entfernt

baf* bie Berfd)obene, entartenbe fiinfe wob' in ber $&lfte ber 5äHe fcf)ieicf)enbe,

abtr fdfroete Entjünbung erregte, welche baS operierte Äuge unb mitunter felbft

fcnS jioeite Bernici)tete.

Xotiel'« öenie batte baffer eine SRctbobe crfonneit, bie geftattete, bie Cinfe

ulebt nur auä bem $upiDargebiete, fonbern au<b au* bem Vluge überhaupt ju ent«

(«men unb jwat bur<b einen bie ganje nntere fjornbautperipherie ((ornljant ift

bie roafferbetle gewölbte (laut, welche Siege nbogenbaut unb ülupitle gleich einem

Ubrglafe beeft; ber Staunt ^roifc^en ihnen ift bon Ctjmpbe erfüllt unb b<M)t SSorber*

fammer) betreffenben balbfrei#förmigen 2appenfchnitt. 5)ie trübe Sinfe würbe bann

nach Eröffnung ber fie umfehlicfienben ftapiel burch leichten ffingerbruef auf ben

Augapfel mühelos entfernt.

$eute ift biefe leptert DperationSmetbobe — geeignet umgeänbert — bei

Sltertftar bie einzig mepr übliche.
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»erben müfste. Sr fy&lt mit SRedjt bagegen, baf« fiinfcntrümnter in

ber 33orberlammer fiefj ^äufig bon felbft auffaugen

;

4. au« bemfelben ©runbe fei ber Sinwurf unftidjhältig, baf«

nad) ber neuen 2J?etfjobe jurücfbleibenbe Starrefte leid)t burd) ben

Ijornhautfdjnitt mittelft fßincette entfernt werben fönnten, wa« nadj

ber SRüdoerlagerung (SRedination) fet>r fdjwierig fei.

5. ®er SBorWurf ber ®erlefcung be« ©laSförper« bei Übung ber

alten Operation fei weit weniger jutreffeub, al« eS bei ber neuen

SRetljobe ber Jaß fei, wo e« oft ju grofjcm ©laSförperborfatle

lommc. Ob ber berloren gegangene ©laäförper wiebet erfefct würbe,

fdjeine iljm fefjr jweifel^aft; waljtfcheinlidj werbe er nur burd)

Jfammerwaffer erfefct.

6.

'Sem Sinwanbe, bafS bei milbigen Staren bic fiefj bei Übung

ber alten 2Retfjobe in« ffammerwaffer ergiefjenbe glüfftgfeit baSfelbe

trübe, begegnet er bamit, baf« bieje Xriibung fidj oft »on felbft rafdj

auffauge, fd)limmften Jalleö aber burd) einen Keinen Sinftid) entleert

werben fönne.

7. ®ie Sefürdjtung ber®erle^ung ber Iraubenljaut (©efäßhaut)

be« 2(ugeS ober be« ben äußeren gcrabeu Slugenntuäfel berforgenben

iechSten fpirnnerben fei bei einem gefdjicftcn Operateur (bei Übung ber

alten SDfetfjobe) fielet au«gefdjloffen.

8. 5)ie erhobenen Sebenfen wegen ®erlefcung ber 9?e^aut

(innerfte ober 3J?arf«|>aut) feien burd) bie Srfafjrung wiberlegt. ®er«

leßung bon Siliarnerben fei nadj Slutor« SRobification ber alten SRe-

tbobe faum ju befürchten.

9. ®er Sinwurf, bie rücfgelagerte Sinje wirfe medjanijdj reijenb

als grembförper, fei nidjt ernft ju nehmen, ba nad) ben Srfatirungen

gewiegter Operateure bie im Sluge oerjdjobene Cinfe fid) ganj

auffauge.

10. ßnbtidj fei e« unnötig, baf« angewadjfene Stare (mit ber

Regenbogenhaut entjünblidj berlötljete) nad) bet neuen SRetljobe

leichter ju operieren feien; im ©egentljeil gelte bie« für bie alte

SRettjobe.

?lQe8 jufammenfaffenb meint SB., bic neue SRetljobe ^abe ja

oiel für fid) — inSbefonber« bann, wenn bie alte nidjt weiter ber«

DoÜfommnet würbe. 3a man fönnte fie al« einzige anneljmen, wenn

nicht iljre ©efaljren Weit größere Wären; aufjerbem fei fie aber an

hänfen SKenfdjen nicht ausführbar (wegen ber biel größeren Schwierig«
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feit ber SRachbefjanblung, langen ®ettruf)e «.)> cbenjo Wenig lei fie

bei ÖllaSförperberflüfftgung möglich foll e« nid)t jum SScrtufte be«

Äuge« fommen.

®einalje hätte fid) 2B. aber bennod) ber neuen SDfetfjobe juge*

wenbet, ba aud) bie alte — nicf)t paffenb oerüollfommt — gro&e

9?acf)tt)eile ^abe. S« gebe Stare öon fo uugönftiger Sefchaffcnljeit,

baj« man oft lange 2Rüf)e anweitben müffe, bie fßupitle ganj

rein unb frei ju bcfominen. Sr habe felbft glünjenbe Operateure, wie

£al)lor, 30 40 SDiinuten fierumarbeiten gefefjen, bi« ihm biefe« $iel

gelang; äf)nlid) fei eS Xiffot unb 3Jiot>renljeim ergangen, Selbftüer»

ftänblid) fönne folc^e« bem Äuge nicf)t jutrüglid) fein.

Sr (SB.) ^abe fiel) burcf) 30*jä^rige fßraji« all Star*Operateur

fo!cf)e« Vertrauen erworben, baf« er tro& einer ülbnaljme feine« Sei)»

»ermögen« fid) aud) ju weiterer ffortfefjung feiner operatiben X^ätig»

feit entfcfjliejjen müffe, unb ba Slcrel, fßott unb ÜRohrenf)eim ber

alten äRetljobe neuen Slanj öerlieljen hätten, wollte er fie beibefjaltcn,

war aber beftrebt, fie ju oerbeffern unb jwar in breifacher fRidjtung

:

1. baf« ber Star fid) leichter ablöfen unb ohne 3crrc'6cn flanj

„unterbringen* liege;

2. baf« er nicht leicht wieber auffteige;

3. baf« ber Star mögliche wenig bon ber fRabelfpifce ber»

lefct würbe.

S« würbe ju weit führen, alle Sinjelljeiten ber Operation, bie

biefe ^orberungen erfüllen foHte, ju befdjreiben, hoch fei furj bemerft,

baj« bie |>auptberfd)icbenhcit gegenüber ber früher bon ihm au«gc»

führten Operation barin beftanb, baf« er bie trübe ßinfe nid)t bon

oben nach unten brüefte, wo fie fid) bann in fteljenber Sage hinter

ber ^Regenbogenhaut befanb, fonbern baf« er fie oben innen

mit ber SRabel angetjenb nach h<n *en
/

unten unb aufjen umlegte

(fReclination), wa« gerabeju eine Umwaljung ber bi« bafjtn allein

geübten 3Rethobe ber iRieberbrüdung be« Stare« bebeutete. 3>iefe

lefjtere ift uralten Urfprung«, wie ,£)ir}cf)berg ») bermuthung«weife au*=

fpricht, bielleicht fdjon oon ben alten Snbiern geübt unb finbet fich

) ®e|d|icljte btr Stugenfjeilfunbe in JUtertbum. II. Stuftag« Bon ®ra«fe*
$anbbu<b btr gelammten Hugent)eiltunbe.
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fdjon bei GorneliuS GelfuS ‘) (25 b. (Jfy. bis 50 n. Gtjr.) meifterljoft

befdjneben.

Sntereffant finb bie anjdjaultdjen einjelnen Jfranfengefchichten

SBillburg’S.

So erjäljit er und oom gliicfüc^en (Gelingen feiner neuen

Operation bei einem 42»jäl)rigen laglötjner, tot) befonber* erjdjwerenbe

Umftänbe oortjer ©ebenfen ermeden mufsten (Snwachfung ber Siegen*

bogenhaut an ben Star). ®ie Operation beS einen dugeS gelang in

toeniger als einer SJiinute. hierauf tourbe — ben bamaligen Sn»

idjauungen entfpredjenb — bem Operierten fofort jur Sber gelaffeu.

ferner erhielt et jmciftünblid) eine ent^ünbungSwibrige SJiijdjung

(Oon ^polunbcrwaffer, Salpeter, ^mlunberfulje unb einfachen Sauer*

honigS). 2)eS SBciteren würben breimal täglich Gompreffeit loder auf

bie Sugen gelegt, getränft in Slojenwaffer, ©leijuder, Salmia!,

Äampher unb Safran. SB. geftattcte jur Erprobung feines ©er*

fahren* bem ffranfen Siegen, Sifjen unb felbft §erumgehen im Oer»

bunfelten gimmer. SBeber Gntjünbung nod) Schmerjen folgten. Sm
fiebentcit Sage mürbe aUmäljlig mehr SichteinfaH geftattet; am

zwölften läge tonnte ber Operierte mit gutem Sugenlidjt entlaffeu

werben.

®er jmeite nach feiner neuen Siethobe Operierte mar ein 14jö^rtger

SRenjch, ber in frühefter Sugenb fein rechtes Suge Oerloren hatte. 5)aS

lintc hatte burch biejelbe Gntjünbung maffenhafte ©ermadjfungen ber

Siegenbogenhaut mit ber getrübten Sinfe erworben, unb bie ©upiQe

mar nur etwa fo grofe wie ber Onerfchnitt einer Stridnabel. ®ie

©erroachfung etroieS fich io feft bafs SB. üon ber Operation

— trofjbem er fchon begonnen — mieber abftepen mufSte. Irofc bem

reijenben OperationS*©erfuche folgten Weber Sdjmerj noch Stttjünbung,

fo bafS bie Ärante — wenngleich ohne Seherfolg — am fünften ‘tage

entlaffen werben tonnte.

SIS britte ffranfc operierte er eine 60jährige öäuerin. Gin

©erfuch mittel* ber alten Operation mifSlang; h'” 9egen erhielte SB.

mit ber bann fofort oerjuchten neuen SJietljobe ootlen Grfolg. 3n

biefem f^alle traten — ungeblich infolge eines übermäßig ge*

heilten, bunftig geworbenen 3immerS — ftopffchmerj unb Grbredjeit

auf, roaS fid) aber nach 3utntt f^ifc^cr Suft halb oerlor. $rofc ber

Grfd)üttcrung beim Grbredjen waren bie fiinfen aber nicht mieber auf*

') De Medicina libri octo.
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gefliegen, unb bi« Operierte fonnte fdjon am neunten Sage mit gutem

©eficfjte entlaffen werben.

9?ad) fo ermutbigenben Srfolgen operierte SB. fortan nur metjr

nach feiner oerbefferten Wet^obe unb fab auinabmiloi bie fe^önften

SRefultate, niemal« ©cbmerjen, ©ntjünbungen ober anbere üble folgen,

befonberi nie ein fflieberauffteigen bet fiinfe. SB. fpridjt bie Über*

jeugung aui, bafi alle ^aebgenoffen, bie feine SDfetbobe Derfudjen

mürben, biefclbe fomobl ber alten SRieberbrücfung bei -Starei ati auch

bem neuen SDaDiel’fchen ©tarfcfjnitte »orjieben mürben.

3utn Schluffe aber geftebt et befdjeiben ju, bafi er, ber nur

etma 10—15 ©taroperationen jährlich auijufübrett ®elegenb«tt baH
nicht entfebeiben fönne, ob fein« SKetbobe in allen benfbaren fällen

fo gute Srgebniffe liefern merbe, glaubt aber immerhin behaupten jit

bürfen, bafi biefelbe ber alten Operation immer, ber SaDiel’fchen aber

in ben meiften göDen öorjujieben fein bürfte. ©eine SKetbobe fei Diel

leister, rafcher ju Derricken, erforbere nur ein einzige« 3nftrument,

bringe feine ©cbmerjen unb feine Übeln 3uföHe - ferner fefce fte nicht

einen gefunben Äörper Dorau«, fonbern nur ein im Übrigen gefunbei

«uge.

Sei ganj gefunbem Jförper ^ält SB. jebe mebicinifche Sßorcur

für fchäblich, meil ba eben nicht« $u Derbeffern fei; nur empfiehlt er,

menn 3«'* unb ©elegenbeit geboten feien — eine etwa« genauer auf

pflanjlidje Kabrung eingefchränfte Sebenimeife. ©ei unreiner 3un9e
unb übelriechenbem Sltbem gab er aber immer Dorber ein ©rechmittel.

3ur richtigen ©eleucbtung bei bamaligen SBertei biefer

SEBitlburg’fchen ©d)rift fei auf eine ©teile bei berühmten ©ammel*

werfe« ber flugenbeilfunbe, rebig. oon Ä. @räje unb Sb- Saemifd),

bei Eanoni ber miffenfcbaftlicb gebilbeten Slugenärjte, ^ingervicfen.

©ie ift bem Don §irfcb getriebenen Äbjchnitte über bie ©efebiebte

ber Slugenbeilfunbe (I. Auflage, ©. VII, ©. 351) entnommen. ®i

roirb an biefer ©teile im ©rgenfafce ju ber bi« babin allein

üblichen SRieberbrüdung (Sepreffion) bei ©tare« über bie Derbefferte

SDfetbobe ber SHücflegung (SReclination) ber fiinfe gebanbelt. Safelbft

bei§t ei: eine oollftänbige, metbobifche Aui*
fübrung ber ©üna’fcben 3bee aber ergab bai oon Ant.

Äarl d. fflillburg gelehrte unb DonSthiferli mobifi*
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eierte fHeclutationSDerfabren, was rc o tj I geeignet
erfebien, ber Star«ÄuSziebung') eine erfolgreiche 6on«
currenj $u machen . . .

©ir hören fomit, bafS unfer ©münber Augenarzt ju ben fübrenben

©eiftern ber bamaligen augenärjtlicben ©eftrebungen gejault werben

mtije. bafS wir eS in ihm nid)t mit einer nur bureb zufällige ©unft

äufcerer ©erbältniffe üon feiner filientel etwa über ©ebür bod)ge»

tjaltencn ©erjönlicbfeit ju tt)un haben, fonbern mit einem Unöergäng«

liebes febaffenben Genfer unb OTeifter.

Schon feine Dropbäen als Augenarzt mären genügenb, if)m ein

bocbebrenöoHeS Anbeuten in ber ©eit $u fiebern.

Allein ©. war eine öielfeitige, reich öeranlagte Snbioibualität,

ber bie @ren§en ihre« ©irlenS auf augenärjlicbem unb allgemeinen

ärztlichem ©ebiete unter ben gegebenen befebeibenen ©er^ättniffen ber

3R&glid)feit ihrer ©etljätigung ju enge geworben wären, hätte biefer

f}euergeift nicht weitere Anregung }u fruebtbringenben Stubien ju

finben gemufSt.

Seine Stellung als Sanbarjt mar eS, bie ihm Gelegenheit bot,

ficb auch um lanbwirtfcbaftlicbe 3ntereffen ju belämmern unb jmar

äunäcbft um foldje, bie feinem ©erufe als Slrjt am näcbften lagen, alfo

um ©rlranlungen beS ©iebeö.

So fehtn wir in Rlagenfurt ein Keines Such beSfelben Serfaffer#

erfebeinen: „Anleitung für baS fianbool! in Äbficbt auf bie SrlenntniS

unb Teilung ber Äranfheiten bei ihrer Schafzucht. Älagenfurt, gebrueft

bei 3gnah Klops ftteinmaper, lanbfcbaftlicbem ©uebbruder 1774.“
*)

Der Seriaffer behanbelt in bem 63 Seiten umfaffenben ©erleben

eingangs bie ©flege unb gudjt beS gefunben Schafes. Sobann

befdhreibt er bie Sd)afräubc, bie Scbafläufelranlheit, ben SHop, bte

ßungen« unb Scbwinbfucbt. bie Sgelfcbueden«Äranlbeit, bie ©ntjünbung

ber fieber, ©erftopfung unb ©erpärtung ber ßeber, ©elbfucbt, ffiaffer»

fuebt, Darmgicbt, ©ürmer, ben Scbminbel, enblicb bie äußeren ©er«

le^ungen.

ferner liegt unS ein erheblich umfangreicheres ©ueb ©iüburg’S

üor. Welses über bie Äranlheiten beS SRinboiebeS honbelt. Die ©nt«

') Aod) $aOiel.

’) $a9 mir jugänglidjt Srtmplar befinbet fid) im 8efi|e be* MrntifCfcut

•eidjicbiltKrtint«.
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ftctjung biefee Bud)e3 ift jurüdjufübren auf einen Sluftrag ber färntifc^en

Slderbau*@efeüjcbaft, melier 33. ju einer 3e't erteilt rourbe, als im

Sonbe Jtärnten eine Seudje unter bem SRinboieb @d)aben anric^tete:

SB. möge bie SRinböie[)franf()eiten uuterfueben linb beren §eilung$art

ermitteln.

®ie erfte Stuftage erfdjien 1774 in SBien; baS Sud) ermieö fidj

als io brauchbar, bafä fdjon 1781 eine jmeite, 1787 eine britte, ja

1824 jd)on eine adjte Stuflage nötfjig mürbe, meid) festere oon 3. 3.

SBeibenfcller umgearbeitet morben mar. Slujjerbem erfd)ien 1786 ju

SRürnberg ein 9?ad)brud bc« SBiltburg’fcben BudjeS. 1

)

IRad) bem Xitel ber unä jur ®infid)t Borgelegten britten SJuflage*)

ju fdjliefjen, tjatte SB. feine beiben Slbtjanbtungen über bie Grfrantungen

ber Schafe unb be$ SRinbuiebeS in ein Sud) jufammengejogen.

Xer Xitel lautet: „Slnton ffiart B. SBißburg, ^od)QräfU<^ Bon

ßobron’i^en unb @tabt»SBunbarjteö §u ©mi'rnb, auch SKitgliebc« ber

©efeQfdjaft beS StderbaueS unb ber ffünfte in Jtärnten Einleitung für

ba$ Sanbüolf in Slbfic^t auf bie Srfänntnifj unb |>eitungöart ber

Stranftjeiten beS fRinboiebeS, fammt beren fntfSmitteln unb einem

Stn^ang über bie ÜRatcrien ber ÜJtebicin, unb ©rläuterung ber einfachen

^»eilungSmittel burd) beigefügte lateinijdje Benennungen. SRebft einer

Einleitung jur Srfänntniff unb Teilung ber firantbeiten bei ber Schafzucht.

3. Sluftage, SRürnberg, BertegtS Sobann Stein, 1787."

X>em Berfaffer mürbe Bon ber fiaijerin SOtaria Xberefia e ' n 10jät)r.

fßribitegium Berlieben.

3n ber Borrebe an bie ©eiefljebaft beS StdcrbaueS unb ber

fünfte gebenft er bcfonberS ber Berbienfte ber ©räfin Bon öobron

einer geb. ©räfin Bon Slrco. Sie orbnete an, bajä alte tränten Xbiere

auf ben SDfaierböfen ber f>errjcbaft ©münb SB. angejeigt, unb fein

gefallenes Xbier ob*** fein Beifein geöffnet merben bürftc.

fRad) fur^cr ©mteitung über bie iRinboiebjucbt unb braftijdjen

allgemeinen Sriitnerungen bei ftranfl)eiten bcS SRinboiebeS befebreibt

er mit bemunbtrungömürbiger Sacbfenntnis alle bie oerfdjiebenen

firantbeiten unb beren Reitling.

Slber nidjt genug bamit, betätigte 33. fein Sorfdjertbum auch

auf einem it)m als Str^t ferner liegenben ©ebietc ber ßanbroirtfehaft.

») ®ie(e 3?aten ftnb SBurjbad) entnommen.

’) 3m Pefi&e ber ^iefigcu f. t Stubien-iBibliotbet.
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©o er^öf)tt 5Burj6ad), bajS SB. im 3nf>re 1767 ju ©münb au

8

Äfjorn £uder bereitete.

SBurjlmd) fiiljrt (Sjner als ©ctoäbtSinann an, ber in feinen

„Beiträgen jur ©efdjichtc ber ©enterbe unb Srfinbungeit" barüber

berichtet. SK. gab als ©rgebntö feiner bieSbejiiglidjen gorfchungen ein

Bucft heraus: „Befchreibung beS Sßurpur" ober Streßliquor in abficf)t

auf bie ©efunbljeit für baS ©tabt* unb Sanbüolf, Nürnberg 176S

(nach SSurjbach)

©d)on 1767 aber roar feitenS ber ^Regierung etn aufruf er*

fd)ienen, um bie allgemeine aufmerffamfeit auf bie Benüjjung beS

at)ornS jur 3udergett>innung gu lettfcn, nebft Borfchriften jur ®r*

jeugung öon Slfjornjuder.

SWan erficht au« all betn, Welchen anfehenS unb melier Be*

at^tung fidj SB. im Balte, mie auch bei ben Banbroirten unb felbft

bei ber Regierung, ja fogar in ben äugen ber SWonarchin $u erfreuen

batte. $>en gräflichen $eirjchaften aber gereicht eS ^ur hob«« ®hrcr

baf§ fie SB. früh richtig erfannt unb feine hoh e Begabung entfprcdjenb

gemürbigt, befonberS aber bafür, bafS fie ihm gleich üon Slnfang au

belfenb, fc^ü^cnb unb förbernb jur ©eite geftanben ju ©egen unb

frommen rueitefter Streife.

Äuch einem Sriminalbroccffe ») erjeheint Mnton Starl t). SB.

alä @f)irurg in ©münb thätig; eS ift ber 1770 gegen @t>a Störin,,

gemefene §örlbäucrin, abgefübrte SßrocefS, ber mit ber lebten $in*

richtung am ©algenbidjel (ju ©münb) enbigte. SB. wirb als im

-<5. £ebcnsjat)re ftefjenb unb auS Borber*Öftcrrcich gu „Sßregen^" ge*

baren angefühlt was offenbar ein 3rrtt)um ift; boch banbeit eS fid)

OoeifelloS um eine unb biefelbe mertroürbige Sßerfönlichfeit.

Sari ?lnton 0. SB. — in Urfunben beS SßfarramteS ©münb
auch 3ol)ann Slnton 0. SB. genannt — toar ber ©ohn eines Sohann

o. SB. unb einer gern. 3ot)anna SliauchenmiHer unb ehelichte am

20. Slugnft 1759 eine gern. 2Raria Slnna ^interegger, Pachter eines

ber beiben in ©münb anfäjjigen anbeten GEh'turgen, maS auf an*

bahnung eines freunbfdjaftlidjen BerhältniffeS biefen gegenüber ju

fchliefeen geftattet. ©ein SEobeStag fällt in baS Saht 1795, jener feiner

©attin in baS 3abr 1798.

*) SJioifi brieflichen Seiten, bie id) ber ®üte BeS leibet (eitber Derftorbenen.

fcerm ßarl SRejjner in ®miinb oetbanfe. Sgl. Sarinttua 1872, 141.
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Sbrer ®b e entfproffen a<^t Jfinber: SJfaria Hnna, uerebl. glatte

in ®münb; Slloi« 3ofef Sodann, Dculift (1798 angeblich auf SReiien),

fpäter Se,}trf«rotmbar$t, geftorben $u ®. 1833
; 3ofcf fflerntjarb, Derebl.

mit Sofefine SMaria, geb. Satfner (geft. 1830); Mnna Qonftantia

;

Sodann granj Sauer, nad) bem Dobe feine« SSater« ©tabtwunbarjt in

®mfinb, bann ®e,$irf«rounbarjt, auch ^Realitäten* unb £>au«befi(}er,

(geft. 1829); OTaria |>elena; Sftaria Glara, uerebl. SRofjmann in

£ütteuberg; enblid) SDlaria ^^erefia, Derebl. fßeitler in ©miinb. 1
)

Der Gl)e 3ofef SSembarb« mit SRaria 3ofefa Satfner fc^cint

Sobann u. SB., geb. 1805, geftorben al« Gaplan $u äWiflftatt 1836,

entfproffen ju fein; ferner Wnton o. SB., 93ejirf«wunbarjt ju ®miinb,

geftoiben 1873 bafelbft.

SD?it ibm ftarb ber SRannedftamm Garl Slnton #. SB.’« au«

;

feint Dod)ter, grau © ^ r i
fi i n c Ipagtn, lebt beute nod) in ©miinb unb

befinbet ficb notb im ©efi^e ber jmei Meinen SBiflburg’fchen Käufer,

beren eint« fidj in ber Sfircbgaffe befinbet, ba« anbere an ber SRagel»

febmiebtratte beim großen SReierbof mit großem SBiüburggrunb.

$err gelbner in ®münb batte bit ®üte, mir mitjutbeilen, baf«

er fidj noch 'm IBefifec einer golbenen unb einer filbemen HRebaille

au« ber ffierlaffenfcbaft Slnton Sfarl D. SB.’« befinbe, bie biejelbe

fßrägung tragen : einen atfernben Sanbmann unb eine Gule. Sie

ftanunen au« SDlaria X^crefia’d 3«iten unb werben Don $errn unb

grau gelbner, meid) ledere bie Gitfeltn eine« SB. ift, al« gamilien*

fltinob pietätuoH aujberoabrt.

gerner cjiftiert nod) im ®o[fe ein 3Billburg*Sicb, auf befftn

Gjriftenj id) Don £errn Dechant Dominien« X^al^ammer in ®münb
freublidbft aufmerffam gemacht mürbe. Da«felbe febilbert SB. im Äampfe

mit einem roilben Stiere.

SRad) $ertn gelbncr« gefälligem S}erid)t mirb e« bann unb

mann noch Don älteren öürgem gejungeu, ift aber ein Spottlieb unb

beliebt fitb nicht auf unteren fpelben, fonbern einen feiner Söhne, bic

ihren groffen Sater an öebeutung jroar nicht erreicht ju buben

febeinen, aber immerhin gleichfall« ba« Vertrauen ber ©euöllerung

mie ber Seljörben in hohem SDtafie fich ju erwerben Derftanben.

Daj« auch fiarl Slnton ti. SB. feine menfchlichcn gehler halte,

*) 3n tintm Slctenftüd ift gleidjfaM a!8 Jod)ter angeführt ; ÄQtljannD,

Dtrebel.isrttterflicbftm, namen« Jfattjotina ju Safferltonburg. 3m tanfbudjt finbtt

fid) ibr 92amt nicht.
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ift nur felbftBerftänblich unb umfo Beraeifpicher, al« ba« Sicht bei ihm

ben ©Rotten Bielfach überwog.

Da fein Warne folgen Wuf genof«, fcheint er nacf) bem ®e=

ft^macfe ber gräp. §errfchaft fpflter Biel ju Biel auöwärt« ttjätig ge»

wefen ju fein, fo bafS bie ©ewotjner Bon ©münb feiner fiilfe oftmal«

entrathen muföten. Die« gebt heröor au« *iner on ihn gerichteten

tabelnben 3t*f<f)rip öorn 18. Februar 1793, worin SB. Borgeworfen

wirb, er habe eine gaf)rt ju einem |>uthmanne nach Äeem« Bor»

gesiegelt, welche Eingabe fidj al« offenbare Unwahrheit erwiejen habe;

e« habe fid) im ©egentheile herau«gefteHt, baf« er fi<h außerhalb be«

Sanbgerichtc« begeben habe. ®« h°&e fid) allerbing« ©olche« Bon

einem 2ftenfd)en erwarten laffen, ber furj Borber bie Dreiftigleit gehabt

habe, bie ©ntfenbung eine« anberen @f)irurgu8 ju einem Patienten

ber £>errfchaft ©münb bamit ju beschönigen, baf« er ficb äußerte,

einem nicht ber gräp. |>errfd)aft unterftehenben Patienten mürbe er

überhaupt jeben SBefud) Berfagt haben. @r habe ficb iogar geäußert,

er würbe jene, bie etwa ba« Unglücf hätten, ihn ju beleibigen, bei

ficb ergebenber Rranfheit feine Wache fühlen laffen Solche Äu8brnd8=

weife müffe entweber einer jebermann auffallenben Unbefonnenheit

ober bem SluSbruche eine« mit SBein begeifterten Ropfe« jugefd)rieben

werben. 3m SBieberbolung«faHe wirb fogar mit Slnjeige bei ber

Sanbe«ftelle gebrobt. 6« wirb ihm weiter nahegelegt, er möge fein

Srgerni« erregenbe« SBetrngen grünblich änbern unb ben Bielfältigen

2fefuch ber SBirt«bäufrr inet ben oon Rranfen Berwedpeln, er möge

lieber feine Renntniffe 311m fteile ber Rranfen erweitern. Sollte

c« ihm aber nicht möglich fein, bie Rranfen felbft $u bejuchen, fo

möge er minbeften« für ein taugliche« unb gejefcte« ©ubject al« ©teil»

nertreter forgen, nicht aber aUju junge Seute, beinahe Rinber, hinau«*

jenben, bei beren Sintritt bem Rranfen fcf)on ba« ganje 3u,rauen

idjwinben müffe.

Än ber Slufjenfeite obigen ©chriftftücfe« fteht „Decret an nnferen

Seibdjieurg 3ol»ann B. SBiUburg 3U ©münb*. fo baf« ein 3®eiW ent*

ftehen fönnte, ob Rarl Slnton ober fein ©ohn unb Wachfolger 3ot)ann

Jranj B. SB. gemeint gemejen fei; hächft mahrfcheinlicf) Wur aber ber

iPater gemeint, ber auch im Daufregifter einmal al« Soanne« Slntoniu«

SB. pguriert.

Snbererjeit« fteht feft, baf« 3ohann Jranj fchon bei Sehweiten

feine« 93ater« in ©münb ärjtlidje Ißraji« geübt haben muf«.
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©o finbet ficfj im gräflichen Slrcfjio ein Slctenbünbel mit bcr

?(uffcf)rift: „@inc ©pibcmic unter ben ©emot)nern bon 3Birl«borf

unb Seeboben ju ©ommeregg". SaSfelbe enthält biel ©crichte

unb 9lu«weife über eine bom 30. 2Jtai bi« 28. Sunt 179;! bouembe

epibemifchc SÜranfheit, wobei elf (ßerfonen erfranften, ohne baf« ein

Sterbefall fid) ereignet hätte. Sic $rjtc bejeichneten fie al« „gall«

artige« gaulfieber". 3n ©münb war bamnl« 3ohann granj b. SB.

Shirurg unb SDtagifter.

©« hat aber ben Slnfdjein. al« wäre e« in ©münb in ben

lebten £eben«jal)ren be« ©ater« ffiarl Slnton b. SB. um bie ärztliche

£ilfe nicht am heften befteüt gewefen. Db ihn uielleicht auch Sirünf*

licf)feit in ?lu«übung feine« fchwercn ©erufe« betjinbcrt habe, geht

au« ben Sieten nicht htrbor. 3n einem Schreiben bom 7.3änner 1793

empfiehlt ein fjerr 3ofef ©aripani ber gräfl. gamilie im ÖebarfSfallc

ben in Sam«Weg im Sungau bom ©rjbifdjof bon Salzburg neu an»

geteilten ©hhf^er ®t. ©tord) al« gewiffenhaften unb gefchiclten 8r$t.

Sr. Stord) felbft richtet noch am leiben Sage au« Salzburg ein

Schreiben an bie ßobron’jche fjerrfchaft, worin er al« „fünftiger Slr$t

in Sam«weg" feine §ilfe anbietet, ba er höre, baf« in ©münb fein

Srjt fei.

Snblidj finbet fich eine längere ßufchrift ber gräfl. $>errfcf)aft

bom 27. Secember 1796 — alfo nach ®ater SBiHburg« Sobe — ge»

richtet an feinen Sohn gran^ 3obann, bie mit ber Siuffchrift beginnt:

„Sin unferen Seib«, fpanbel«» unb Ort«chirurg o. SBillburg in ©münb."
Serfelbe Wirb unter Slnbrolfung ber @nt$iel)ung feiner ©ejiige auf»

geforbert, für bie “Sauer feiner UnpäfSlichfeit einen Sßrobifor ju be«

ftellen, wa« man — (eiber bergeblich — bon ihm längft erwartet

habe. Sie gräfl. fjterrfchaft erbittet fich, 'hm ihren jweiten ßeib»

chirurgu« unb Sfammerbiencr 3art l für bie nöthige grift $u über«

(affen gegen eine ©ntfchäbigung bon monatlich 15 fl feinerfeit«, wo«

gegen bie fcerrfchaft fich erbietet, bemfelben ffoft, SBohnung, !po4 unb

flicht ju gewähren. SB. wirb aufgeforbert, fich binnen jwei Stunben
ju äujjern, wibrigenfall« bie f>errfd)aft einen neuen „ßeib«, £>anbel«»

unb Ort«d)irurgen" anftellen müf«te, „ba fie mehr auf ba« allgemeine

©efte, al« auf ba« ©efte eine« einzelnen Untertan« bebaut fein

muffe“.

Soch troff biefer oorübergehenben Stürmt behauptet fich ben-

nod) ber in«befonber« augenärjtliche JRuf bet gamilie b. SB., ma«
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barauä hrrBorgefft, baf$ ein Präger bieftS SRamenS jtd) bet ©e*

fämpfung ber grofcen 1823—1826 in Kärnten ^errfcbenben Iradjom«

Spibemie als ©ertrauenSarjt ber ^Regierung grofje ©erbienfte erwarb.

ginbet fid} leibet aud) manche grofje 2üde in biefen ©lättern,

bie baS 2ebenSbilb eines bebeutenben SRanneS unb in Kürje aud)

feiner SRad)fommeufd)aft *) entwerfen foUten, fo hoben wir hoch feft*

gefteöt, bafS Karl Slnton ein Bielfeitiger unb beweglicher ©eift war,

ber fowohl ber Stätte feiner ©eburt als auch befonberS feiner fegenS*

reidjen X^ätigfeit ju bauernbem SRuljme gereicht; wir hoben eine

gamilie Bon Ärjten lennen gelernt, bie — bis $um lebten feines

Stammes ber gamilien«Überlieferung treu — ju 9?u§ unb grommen

ihrer fpeimatSgenoffen gewirtt hot unb noch lange Sabrjehnte im

§erjen beS banfbaren ©olfeS fortleben wirb. @hM ben iDfancn Karl

SlntonS B. SSißburg, ©hre feinen SRadifommen !

*
•

3um Schluffe fühle ich wich angenehmft Berpflid)tet, aßen jenen,

bie mir ihre wichtige Untcrftüfcung bei Slbfaffung obiger ©lätter ju=

theil Werben liehen, ben wärmften 3)anf auSjufprechen. 3n erfter

Sinie £errn SlrchiBar Sl. SR. B. Saffd), bein ich aud) bie Slnregung

ju biefem Ileinen SDZonument Berbnnfe, bann aber aud) ganj befonberS

bem löbl. ©fnrramte in ©miinb.

XiteraturberirfifB.

1. ©aal ©nntfdjart, fitrjogSeinfehung unb £mlbigung in Kärnten,

(ftn ürrfaffnngS* unb tnlturgefdjidjtlither ©eitrag. SD?it fünf Slbbilbungen.

Seipjig 1899»). XII 4- 304 SS.
QDer Berewigte Sirector beS ©eichidjtSoereineS 3Raj 91. B. SRoro

ttar cS, welcher 1862 juerft einen umfaffenben Sluffafc über ben ©egen*

ftanb unter bem Xitel : $er gürftenftein in Karnburg unb ber £>erjog*

') fjür bie abfotute SRidftigftit bet ffiillburg'fdjtn Stammbaume« — mie et

oben angegeben, — fann Serfafjer bei ber SJerfd)iebenbeit bet Angaben Der*

Webener Quellen nidjt einfleben, bod) bürften bie geiler teine erheblichen fein.

*) 35ie iRebaction bebauert auf ba« lefaljciftefte, baf« ein für bie ®efd)id)te

Samten« fo roidjtige« Sud) erft jo fpät hier jur Anjeige gelangt, fügt aber al«

ßmidjulbigung bei, baf« eine feit jroei 3al)ren Don anbeter Seite in AuSfidjt ge*

(teilte ©eipredjung be« SOBerfe« infolge oetfebiebenet mifdlidjer Setbäitniffe leibet

nieht geliefert mürbe.
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fiuf)l am 3oDfelbe in Kärnten (üRittheilungen bet f.f. Sentralcommiffioit

jur Srforfdjung unb Erhaltung ber IBaubenfmale 7, <3. 274—284)

lieferte, ißuntfchart, ein geborener ftärntner, fßrofeffor ber fRecpte an

ber UniBerfität in ®raj. bezeichnet biefe Schrift als Hauptarbeit über

bie H^lbigung. S3on Äärntnern t)at fid) fonft noch i£angl (Hanb*

buch 439 —450) mit ber Sinfeßung Herzog 2Reinharbö im Saßre 128&

befaist. Slufjer Sfärnten bat man ficb niemals eingebenb mit ber Unter«

fuchung biefer merfwürbigen iRechtSalterthümer, Unica in ihrer Slrt,

wie foldjc nur in einem 3J?arfgebiete fid) fo lange erhalten lonnten,

befafst. Srjät)lt ift freilich oft Bon ihnen worben unb auch bichterifche

Sermertung haben fie gefunben, fo non feinem geringeren als StnaftafiuS

©rün. iß. hat SRedjt, bie HerjogSeinfc&ung unb H“lbigung als baS

BolfSthümlichfte Sapitel ber fRecfjtSgefchichte StärntenS ,?u bezeichnen.

2Rit um fo größerer gm'be miiffen wir eS baher begrüßen, wenn ein

iRedjtShiftorifer, wie iß., fief) entjchließt, eine einbringenöere. mit ben

Srgebniffen ber neueften rcchtSgeichichtlichen fforfchung arbeitenbe Sr*

örterung beS ©egenftanbeS ju bieten. SS ift natürlich h'fr nicht ber

Ort, um an ben Einzelheiten ber Unterjucf)ung Jfritif ju üben, fonbern

wir wollen nur baS SBidjtigfte herBorljeben.

3n einem einleitenben Sapitel (I) gibt iß. eine fef)r ge*

wiffenhafte Überficht ber Siteratur, um im II. Sapitel eine genaue

Söejchreibung beS gürftenftein S unb H er Ä 0 9 ö ftu M c8

fammt entiprechcnben photographifchen ?lbbilbungen ju liefern. iß. con*

ftatiert ganz richtig, bafS baS SHelicf*i8rud)ftüd an ber iRorboftfeite

beS ffirchtburmeö zu Jfarnburg, barfteöenb eine auf ein ftreuz auf*

gelegte fegnenbe Hanb nichts mit ber fwä003einfe|jung zu tt)un hQt.

fonbern Bon einem romanifchen Üpmpanon über einer SingangSthüre

herftammt.

Sap. III—VII bringt eine cingehcnbe ffritif aller über bie

Sinfeßung unb H u lbigung berichtcnben Cuellen Bon

Ottofar’s öfterreid)iid)er SRcimchronif angefangen bis SRegifer unb bis

Zum ®iarium ber fianbftanbe über bie Srbhulbigung 1564 nebft 83e*

fpreeßung ber einzelnen einfdjlügigen ülbbilbungen.

Sap. "VIII befchäftigt firf) mit ber 5 c ft ft e 1 1 u n g ber Srgeb*

nifie ber Ouellenfritif. 3)arf ich bie Einzelheiten ber Sere*

monien als befannt BorauSfcßen, fo benft fieß iß. biefclben io, bafS

bie SDorgänge am Hutbigungötagc in zloc ‘ 2h e>^e ZerP e ten > bereit

erfter, bie HerZ°gSrin)efcung, BormittagS am gürftenftein z« Äarnbur&
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unb bereit ^weiter, bie eigentliche Hulbigung, nachmittag« beim fieriog«

ftuhle auf bem ftattfanb. 3>Dtfdjen beibc fielen &’ e tirc^tic^e

geier unb baS SntpronifationSmapl.

3m £ap. IX befpriept iß. bie einzelnen Hulbig ungen.

©epon bie im 9. 3aprpunbert geschriebene SefeprungSgefcpicpte ber

Sapern unb Kärntner gebraucht bezüglich ber Sarantanergürften (£acatiu&

unb Gpeitmar ÄuSbrüde, bie auf eine SBapl berfelben burep baS Soll

pinbeuten. ®ie erfte beftimmtere SRacpricpt über eine Ipulbigung in

Samten bringt ber ©efcpicptSicpreiber 2lbt Sopann u. Sütring bejüg*

lieh beS ^Regierungsantritte« Herzog SempatbS 1202. greiliep bleibt

eS offen, ob jeber Herzog in Samten oerpflieptet War, fiep ben Sere»

monien ber ©nfepung am gürftenftein unb ber $ulbigung am ^erjog*

ftuple $u unterjiepen, ober ob beibe« nur üon bem erften Herzoge

einer neuen 2>pnaftie 3 . S. SWeinparb au« bem Haufe ©Brj—£irol
1286 geforbert tourbe, jeber Sftacpfolger aber aus bemfelben Haufe fidj

mit ber §ulbigung allein begnügen fonnte. Ottofar’S iRcimcpronif

fpriept bafür. SRacp SReinparb unterzog fiep rnieber ber erfte Herrfcper

auS bem Habsburger Haufe - HcrS°8 Otto 1335 allen (Sercmonien.

®afS Heri°9 SWubolf IV. 1360 bie Hu lb*gun8 in Särnten entgegen*

napm, glaube icp beftimmt. Her3°9 ÜBilpelm ift ber erfte, welcher für

fiep unb Seine ©rüber 1396 ben Stäuben Wegen SRicptbeobacptung beS

alten Herl°mmenS, b. P. beS ©ipeitS auf bem Herjogftuple gelegent*

licp ber Hu^'9un9 'n ©!• ®eit einen ©cpabloSbrief auSftellt ®djon

bamalS Derlautet nicptS ooin giirftenfteine. 3)ennocp lieh fiep Herzog

JBilpelm, als er 1411 Sllleinperrjcper in Särnten geworben war, mit

allem üblichen (SeremonieH einiepen unb pulbigen — bie lepte@in*

fepung am gürftenftei ne. Sönig griebriep Stellte ber Sanbfcpaft

1443 wieber einen ©cpabloSbrief wegen ber Srlaffung beS ©ipenS

auf bem ©tupl ju 3°H mit SRüdficpt auf feine föniglicpe 2ßürbe auS.

Sönig SRajrimilian patte 1506 bie ?lbficpt, „bie Selepnung tion ben

Säuern in Samten niept nnr ju empfangen, fonbern auep wieber

neu aufäuriepten", ja er befapl fogar bie (finfepung einer lanbftänbi*

icpeit Sommiffioit jur Snformation über bie altpergebracpten ©ebräuepe.

25ocp würbe bie 5l6ficpt, wopl mit SRüdficpt auf bie Sauernaufftänbe,

nie uerwirflicpt. Saifer Sari V. unb gerbinanb 1. tiapmen 1520 burep

SeöoHmäcptigte bie H“lbigung ber Särntner entgegen unb liefern

einen ©cpabloSbrief auSfteüen. Sinen folcpen ertpeilte auep Sönig

gerbinanb 1. 1551 wegen ber (Srlaffung beS ©ipenS am 3°Kfe^er Stufjle
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mit fRüdfidjt auf feine föniglidje ffiürbe. ©rgfjergog Start unb fein

Sofjn gerbinanb nahmen bie §ulbigung am §ergog«ftul)le, erfter

1564 nach längeren ©erhanblungen, lefcterer 1597, entgegen, beibemal

mit SuöfteOung eine« ©d)ablo«briefe« wegen ©rlaffung ber übrigen

Zeremonien. 1597 faß ber Jtfirntner §ergog jum lebten

3Rale auf bem £>ergogftuhle. Jtaifer gerbinaiib III. 1631 unb

fein gleichnamiger Sohn 1651 liefen ihre ©ertreter auf bem Stuhle

fifcen. SDer £ergog«ftut)l wirb 1651 ba« lefcte 2Ral ber*

Wen bet. Jtaifer ßeopolb I. unb Jtaifer Jtarl VI. empfiengen bie

|>ulbigung im Jtlagenfurter Sanbljau« 1660, begiehung«meife 172 «,

bie lefcte ^ulbigung auf ßanbe«boben.
®a« X. ©apitel befaf«t fich mit bem 5Red)t«gehalte b e

«

Stete«, ber fid) burdf t)ier SKomente, ba« wirtjd)afttid)sbäuerlid)e,

ba« cf)riftliche, ba« bemofratifchc unb ba« pribatrechtlicpe t^arafteriftert.

®c« erfte geigt fief) in ber Sinfefcung burd) einen ©auer, in ber bauet*

liehen Fracht be« feergog« unb in ber ©ermenbung bon ffelbthieren.

®a« d)riftlid)e SJfoment fommt burd) bie ^ra9 e ©ouer« nach ber

fRedjtgläubigfeit be« £ergog« gum 8lu«brud ©efonbet« intereffant ift

ba« bemofratifche SRoment. Obgmar ber £>ergog fchon ba« ^ergogthum

üom beutfehen Jfönig gu Sehen empfangen hat, will ber flabijdje

©auer ben £ergog nic^t o£)ncmeiter8 al« fianbeäfürften anertennen,

er fragt, wer e« fei, ber ba fomme. ®er ©ertreter be« ©olfe« forbert

eine beftimmte Cualification be« §ergog« : @ered)tigfeit im 5Rid)ter*

amt, 93ebad)tnahme auf ba« 3Bo£)l be« ßanbe«, 3u0 c^örigfett gum

freien Stanb (nicht gu einem eblen ©efd)led)t), ©ifer für ben rechten

©lauben. $>od) hat nicht Stecht, wenn er glaubt, baf« ber fifcenbe

Sauer be«t)alb ein ©ein über ba« anbere lege, um burd) biefe nach*

läffige Haltung feine ©tjrfurc^t bor bem ^ergoge gu geigen. ®iefe

fßofe galt im SRittelalter, wie mir au« ®rimm’8 SRed)t«alteithümern

miffen, al« ein 3e*^en ^cr fRuhe unb ©efdjaulidjfeit, unb war g. ©.

bem SRichter förmlich oorgefchrieben. $)af« ber fpergog im Sinne be«

©auer« mürbig fei, fagen biefem ber fßfalggraf al« ©ertreter be«

beutfehen Jfönig« unb gWei einheimifche ßanbherren unb gmar in

früherer $eit unter ®ib, worauf ber ©auer ben Stein räumt, Welcher

ba« ßanb fijmboliftert. Sluf ben Stein ift baljer ba« fianbe«mappen

eingehauen, bod) in ber feit 1269 üblichen fjrorm unb ben Stein be*

fteigt bann ber £ergog. um ba« entblöfjte Schwert nach °ßen 9tid)‘

tungen gu fcfjwingen unb bie Übernahme ber ©jrecutibgemalt, be«
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Schufce« bcr Sed)t«orbnung nach innen unb aufcen, an^ubeuten.

$. tritt ber änfidjt entgegen, baf« ber fanfte ©acfenftreic^, tueldjeu ber

Sauer, bebor er ben Stein Deriaf«t, bem ^erjoge berabreidjt, biefen

entehren unb jum Säuern ftempeln folle, fonbern fict)t barin melmefyr bie

Serfinnlichung ber lebten äu«übung ber ©emalt be« Sauer«.

$a« XI. ©apitel ift betitelt: 3 ur @efd)id)te be« $erjog*

bau er« unb ber ©blinger. ®er ffärntner ©hronift Unreft im

15. 3abrpunbert melbet perft, baf« ber Sauer ein ©blinger ge»

mefen fei. ©eine beiben .fmben in fßogger«borf unb Slafenborf mären

feit älter« abgabenfrei, feit 1729 gen»}« ber iperjogbauer aud) bie

Segünftigung, jährlich 3—1 gaff mälfdjen ©eine« mauth* unb joll*

frei einführen ju bürfen. äm 5. 3uni 1823 ftarb ba« ©efdjlecht be«

^ergogbauer« mit Sofef ©blinger, melier ^>au«befi(jer in Rlagenfurt

mar, au«
;
am ©tabtthor übernahm bie Saucrnfdjaft bie Seiche, ß«

ift merfroürbig. baf« trofc be« ^erjogbauern, bie Sauernfcf)aft in

Wärnten nie unter bie Sanbftänbe aufgenommen mürbe, roie $. S. im

benachbarten Xirol.

fß. uerbanfen mir bie erfte eingehenbe äbljanblung über bie

©blinger, roeldje aud) in ©teiermarl unb Srain, aber ganj beionber«

in Rärnten fafien, unb jmar im ämte ©tein (3auntf)al), $u bem auch

bie £uben be« $er$ogbauer« gehörten, bei Sanbäfron, im Manbgericht

£mrtneibftcin (SiaDantthal) unb bei SBeiffenecf, befonber« Diele im ämte

2J?oo«burg. iß. hält bie ©blinger für Don .§au« au« flaDifche, unter

eigenen Sichtern ftetjeube Sauerngemeinben mit altflaoifchem ©onber*

recht, beren Uiitglieber perjönlid) frei unb mit SBaffenredjt au«geftattet

maren, unb fie^t in benfelben Sefte altflaDifchen, freien Sauerntljum«,

melche« einft eine herrjehenbe Stellung eingenommen hat.

®a« michtigfte ©apitel be« ganjen Suche« ift ba« XII., mit ber

äuffchrift : ® i e g o r m ber §erjog«einfehung einegolge be«

©iege« be« äderbauer« über ben Soma ben. iß. fußt ba

ganj befonber« auf ben ärbeiten 1
) fßeiffer«, ber ben äct au« ber SSirt«

jehaft«« unb ©tänbeentroidlung bcr alten ©lauen erflären mill. ®« ift

ja geroif«, baf« bie ®infchung«form au« einer 3eit ftammt, mo bie

Rarantaner ©lauen noch uon einheimifchen dürften regiert mürben.

5)ie ©lauen liefen fiel) befanntlid) am ©chluffe be« 6. 3ahrf)unbert«

in Rärnten nieber. iß. b e n f t fid) nun biefelben in jtuei Schichten jer*

') 2>ie tcic^ttgftc ärfeeit bat ißeifftr in btr Earintljia I, 1899, ©. 130 ff.

ftlift angrjeigt.
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faflenb: in eine {jerridjenbe, ben Sldcrbau oeradjtenbe, nomabijdje

$errenfd)icf)te, befie^enb aus reichen §>erbcnbefi$ern unb in eine onne

•gebrüdte ©auernfdjichtc, bie oom Wderbnu lebte, ©on oornherein

rufjte t)ier ein grofjer ©egenjah- ®em gurten war e3 um möglidjft

oiel SSeibelanb ju ttjun, bem ©auer um 8lder, bie nur burd) ©obung,

alfo burch ©erminberung beö SScibelanbe« gemonnen »erben fonnten.

©. fütjrt f)ier bie 3ngo» Sage an, welche auch oon einer 3loe^c^it^tun9

ber ©euölferung, oon einer Grniebrigung bcr £>errfchcnben unb einer

©Teilung ber ©eherrfdjten, erjählt. 3ngo läfSt bie ©tjriftcn geworbenen

©claoen an {einem Jifdje jum ®aftmal)l nieberfijjen unb meist ihre

heibnifdjcn fterren gleich £unben oor bie Xl)üre - ferner hören ttiir

oon Slufftänben ber Sarantaner ©laoen gegen ifjre dürften.

©o glaubt benn bajS eine ©eoolution ber ge!ned)teten

fflauern gegen beit ^irtenabel, ein Stampf um baS ©obered)t für erfterc

fiegreid) enbete, worauf ein ©aucrnftaat mit einem ©auernfürften an

ber ©pitye gegriinbet würbe unb bie jpätcren Gblinger wäreu bie Über»

refte jener ©aucrn. 3« ber Gcremonic am gürftenftcin fotl nun jum

ÄuSbrude fomnten, bafS baS Staatsoberhaupt ein ©enoffe ber

herrfchenben ©auernclaffe ift. 9lüe bicfe Ausführungen fß.’S finb natür»

lieh rc ' n bW°tl)etiich.

3m Gapitel XIII werben feltjamc mit ber u l b i g u n g

im 3u{atnmenhang gebrachte © e dj t e gewiffer Äärntncr
gamilien bcfprodhen. ©efannt ift baS ©rcnnredjt ber ©orten»

borfer, fpäter ber ©lorbaje. 2)iejeS hat factifd) beftanben. ®agegeu

Dermciot ©. mit ©echt boS ©fahbredjt ber ©rabenefer unb baS ©lünbe»

rungerccht ber ©auber in baö ©ebiet ber fabeln.

Gap. XIV ift betitelt: 3 ur ölten ©erfaffung SlcirntenS.

©. fud)t fich ba ein ©ilb junädift oon ber ©erfafiung beS

©upanen* ober .^irtcnftaateS ju machen, welcher wahr»
fcheinlid) um bie SBenbe bcS 7. unb 8. 3al)rhunbertS fdjon auf«

geriditet war, auS einer Anzahl oon ©ippen beftehenb. Sod) mir

ftofjcn ba leiber fortmährenb auf ©iitje, bie mit Ijörfjft mat)rfrf)einlic£),

oielleicht, möglicherweife, oermuthlich eingcleitet werben. Stlar fann

hier ©. nicht fehen. ©id)t uiel beffer gcl)t eS mit ber ©erfaffung
b e S f l a ü i f d) e n © a u e r n ft a a t e S. ©. oerlcgt feine fiegreichc ©c»

Polution in ben AuSgang beS 8. 3al)rhunbertS. 2>ic ©auernjehaft war

in gamilien unb ©ippen orgauifiert. Aus ben ©ippen entftanben [ich

Äleinftaaten, bie untercinanber einen ©unbeSftaat bilbeten.
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35ie Oberhäupter ber Sauemfippen eines ©taateS toä^Itcn baS

Staatsoberhaupt, iß. rnufS eS natürlich unentfcpieben laffen, ob

ber Sauernfiirft burdj bie Oberhäupter ber Äleinftaaten ober burd)

fämmtlicpe ©ippenpäuptlinge gewählt tourbe. 9Ber uncntfchulbigt nicht

jur SESahl unb Sinfepung beS Sauernfürften tarn, war Straffällig unb

eS würbe ihm ber geuerbranb in £au3 unb f>of gejcpleubert. $ier

finbet iß. beit Urfprung beS SrennamteS. ®cr Sauernfürft, als Sauer

geflcibet, würbe burch bie Vertretung ber Sauernfcpaft eingelegt,

iß. nimmt an, bafS ber Äleinftaat, in bem bie ^ulbigungSftätte lag,

bie güprung im SunbeSftaat befafe. Eine Unterabtheilung beS Gap. XIV

beid)üftigt fiep mit ber heutigen Organif ation. iß. gebenft ju«

näcpft ber flämpfe ber Äarantaner ©laßen mit ben Sapern feit bem

Gnbe beS 6. 3ahrpunbcrt3. ®er öon Often brohenbe ?l»aren»©turm

§Wang bie ©lauen im 8. 3aprpunbert grieben mit Sapern tu machen,

©rofjfürft Sorutp fap fich gezwungen, bie Sapern gegen bie fttoaren

ju ^>ilfe ju rufen. Sie Sapern famen $war, brachten aber auch bie

©lauen unter ihre Oberhoheit unb nahmen ben ©ohn SorutpS

GacatiuS unb SorutpS iReffen Gpeitmar als ©eiieln mit. Sorutp bat,

beibe im christlichen ©lauben ju erziehen. Siefelben famen bann nach*

einanber als ^terjoge nach körnten jurürf. iß. glaubt nun, bafS bie

Sapern ipre iperrfepaft iu Äürnten auf bie fepon chriftianifierten

Säuern ftiißten, wäprcnb bereu .'perren, ber nomabifierenbe peibnifepe

|>irtenabel, jähe ©cgner ber Sapern waren unb blieben. 911$ baper

^terjog Spaffilo III. oou Sapern 772 ftarantanien mit SBaffengewalt

unterwarf, bewaffnete er auep bie Säuern, bie fpätcren Eblinger unb

bewirfte fo ben fcpnellen ©tur^ beS £)irtcnabel«©taate3
;

baper blieb

auep ben Sblingern ber Späteren 3eit baS iRccpt, SBaffcn »u tragen,

iß. glaubt, bajS bie Seutjcpen im epriftianifierten Sauer baS Sßkrf*

jtug erfannten, um bie farantanijepen 3u ft“ ,1 be aBmäplig in jene

Sahnen tu leiten, wetepe baS 3ntereffe bcs beutfdjen ©taateS uor*

teprieb.

3m 3apre 788 eroberte ftarl b. ©. Sapern, womit audj 5taran=

tanien unter farotingifepe ^»errfepnft fam. SRad) üiieberwerfung beS

UuarenftaateS 791—797 burd) Siarl tonnte bie beutfepe .’perrfdjaft in

Sarantanien für ßoüftänbig gefidjert gelten unb bie jränfijcpe Orga«

niiation bortfelbft fßlaß greifen. SIS Jfönigöbotcn, als Organifator

fiept nun iß. ben fagenpaften 3ngo an. 'Damals fei für ben StönigS'

boten ber jweite ©iß am .'peräogftupl gefepaffen worben, wclcpen
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fpäter ber ißfalggraf einnabm unb oon biefem jwetten ©i$ fonnte ber

König«bote ®erid)t ü&cr ben flauift^en Sauernfürften gehalten fyabcn.

iß. läf«t ben bäuerl’djen Sunbe«ftaat tueiter beftetjen. 2>ocb ljat er

recht — unb ba ftimme ich au« oollem §ergen gu, wenn er ©. 282

fagt: Gttoa« Oöllig SBeftimmte« wirb ficf) roobl faum
auöinadjen taffen.

Kart b. ®. ()at aber, rote man allgemein annimmt, ba« ein*

beimifcbe Solf«oberbaupt nidjt befeitigt. 2)er Kaifer ernannte ben

dürften, ba« Soft batte ba« 9lbtebnung«recbt, bieSbeguglid) ein au«

ber 9Äitte beefelben gewählter Sauer ben SBiQen be« Solfc« am
Jürftenftein funbgibt. 3n biefer SSeifc läfdt nun iß. bic flaöifc^en

Kleinftaaten in Karantanien bi« in bie 3^* ®mulfö fortbefteben.

879 erlangte 9lrnulf ben Sefifc oon Karantanien unb fönnte nad)

Slufbebung aller flaüifcbcn Kleinftaaten fetbft al« Sauernbergog auf*

getreten fein unb ficf) al« erfter bcutfcber Jürft ber alten Geremonie

unterzogen haben. iß. meint, baf« audb in bent fpergog oon Kärnten

nach 976 bie 3bee be« ©auernfürften lebenbig geblieben ift. iDod)

nennt ficb ^ergog Otto 993 feine«roeg«, Wie iß. fagt, fjergog ber

Slaoen unb Kärntner, fonbern fpergo g ber ©apcrn unb
Kärntner (Ogi. g'tfo- Jorfcbnngen gur SRecbtSgefcbicbte Stalien«

1, 265).

iß. fcbliefjt mit einem Hbfcbnitte über bie färntifcbe ißfalggraf*

ftbaft. $a ift e« nun fieser, baf« biefelbe au« bem farolingifeben

©enbboten im SBege be« fpäteren ©eroaltboten ber Ottonengeit im

10.3al)rbunbcrtberOorgegangcn ift. iE ritt boeb noch Ipergog Slbalbero 1027

üor bent faiferlicben ©cricbt mit feinem 9lboocaten, bem ©eroaltboten

©raf SBecellin auf. i5)ie ißfalggrafen waren eine bem ^ergoge gegen*

übergefteüte, biefen überroacbenbe ©eroalt, ein Gontrollorgan be«

beutfeben fReid)e«. 3n biefer HBürbe finb feit 1122 bie ©rafen o. ©örg

urfunblid) nad)roet«bar.

iß. fagt am ©d)luf« mit SRed)t, baf« bie Ginfcßung unb £mlbi*

gung be« £>crgog« in Kärnten gu ben intcreffanteften 5Recbt«alter*

tbümern Guropa« gäplt, baf« f^ürftenftein unb £>ergog«ftubl in ber

SReil)e ber recht«* unb culturgcicbid)tlicben ©enfmäler be« Grbtbeilc«

einen b«aorcagenben ißlnfc entnehmen, bem ©egenftanbe alfo feine«*

weg« bloß eine locale, fonbern eine allgemeine Scbeutung inneroobnt.

91. o. 3 a f f cb-

itud oon ^ob. fieon sea., stlagenrur t.
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Br. 2. 3toeiunbneun|tg|trr Jahrgang. 1902.

<®urina unb bit BEiu’trr.

Sin 3üidblicf Don 0. s. 3 < M 4

SRorböftlich bon Dellad) (675 m) im oberen ©ailthal fieigt als

isolierter Sorbcrg ber 2252 m bo^en Sauten teraffenförmig bie 866 m
hohe ©urina auf, meftlitf) bom DeHadjer Sad) unb öftlidj bom §eugraben

ober bet Duellen, einer auSgebefinten ©chutthalbe, begrenjt. Die ©urina,

gegen Siorben bom $auf>tftod ber Sauten burtb eine nicht febr tiefe

©nfentung getrennt, nach allen ©eiten fteit abfaüenb, wirb gegen

©üben in circa '/* ihrtr $öh* bureb eine ©bene unterbrochen, »oo

Unter«@urina, auch hie ©cbmeiffe genannt, liegt Diefe fomie bie Serg»

höbe Dber*@urina finb bon je einem Sauer befiebelt.

Die Äufmertfamfeit auf ©urina mürbe juerft burch einen Sonjefelt

(^ßalftab) gelenft, ben ber Dechant ÜJiaj SSallner in ©t. Daniel

1 847 bem ©efdjtchtöberein fünfte. Den ißalftab batte ber Sefifcer auf

Ober*®urina jmifchen ben 3ab«n 1843 unb 1845 nebft anberen ®e*

genftänben gefunben, roeld|e in ben Sefifc ber gamilie be ©afpero in

Sonegtiano gelangten. ©djon bamalS alfo begann bie Serfchleppung bon

Slltertbümern, babon bie 5unbgefchid)te ©urina« leiber fo biel ju er»

iäbien meifj. Durch «ine Kotij über ben Sielt im baterlänbifchen

?trchib 1, 57 nebft Hbbilbung mürbe ber SRame ©urina 1849 in bie

fiiteratur eingefübrt. ©d)on 1850 böwn mir bon jtoei Sronjefibeln

bom ©urinaberge, einer eifernen Sfeilfpifce unb einem ©tfief Sronje,

fttner bon hier Sronjemünjen, brei bon römifd)cn Äaifern unb eine

1
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galliidje, melcfje ebenfalls als ©ejepenf bc-3 Bediaut« SSaUner an beit

©eicpicptsocrein famen (JlrtpiD 2, 155, 186, 187). ?tlS Slnfe röpofen
1850 ben erften ©anb jeineS £>anbbucpc8 ber ©efepiepte Äärnten« er*

fc^eitten tiefe, roufSte man Don ©urina überhaupt ttoep fept roenig, fo baf$

eS begreiflief) ift, menn er (1, 552) ben guitbort ntit roenigen ©Sorten

abtput, inbem er ffötfcpad) ermäpnt, in beffen Wäpe aeitrocifc SWauer*

trümmer entbedt mürben, roclcpe naef) ber ©olfsfage einer aufeerbem

unbefannten römifepen Wieberlaffung „©ubina“ angepbren fallen. Sei bei,

ber befannte 5)id)ler, erjäplt 1851 im SlrcpiD f. öft. ©efdj. 6, 222,

naef) einem Scripte bcS 3- ®i. WoDi«, Slgenten in SD?autt)en, ©urina

fei ber Stanbort bcS alten Slmbibraoiunt geroejen. 3« bet Garintpia

1856, S. 21—22, erfepien juerft eine topograppifepe Sfijse Don

ber ©urina. beren Warne Dom flaoifcpen ©orina (kleiner $ügel) ab»

geleitet roirb. ?lutp ift IjerDorgeljoben, bafS forooljl auf Unter* als

und) auf 06er*©urina, wo ber ißflug bafelbft gurepen in bic Srbe

jiept, mo ber SEBalbboben ju SBicSgrunb ober Jldcrtanb umgeftaltet

mirb, ober mo man ©räben jiept, man auf ©aurefte, SWünjtn, gibeln

u. f. m. ftofee, roclcpe beftimmt auf eine römifdje Wieberlaffung pin*

meifen. S. 2JI. SDfaper erjäplt in ber Sarintpia 1862 (S. 106)

ebenfalls Don ©urina, baS er befugte, bei melier ©elegenpeit ipm

einige eben aefunbene fSronjemün^cn unb ©ruepftüde Don metallenen

'Berjierungcn 3um Änbenfen gegeben mürben. SdjonSWaper empfiepU,

an btefem Orte eine umfaffenbe Unterfudjung anjufteÜen. Daju

tarn eS bamafö unb auep nodj längere 3c'f nic^t, einerfeit» megen ber

fepr befdjränften SWittel bcS ©cfcpicptSDercineS, anberfeitS megen beS

SWangel« an entjprecfjenbcn Slrbcitslräfteu, aber geroifS aucp megen ber

oerpältniSmäfeig größt« ffiutfernung ber ©urina Don Älagenfurt. So
börfeit mir uns ben aud) niept rounbern, roenn ber treffliepe SW. D.

3ubornegg»ÄltenfelS in feinen 1870 erfepienenen Kärntner 9?5=

mijepen illtertpümern (S. 171) fiep über ©urina DerpältniSmäfeig furj fafst

unb nur Don ber unteren ©urina fpriept, mo ber ©efiper SluSgrabungen

’,mar unternommen, aber nod) niept Dollenbet patte. $ocp benft fiep fepon

o. 3., baf« auf bem ©urinapügel Scpmeljroerfe für baS in ber Sauft«

geroonnenc ftlberpältige ©lei errieptet roorbeu fein moepttn, roie man

ftpoit bamalS Überrefte uon Scpmeljöfen mit ©leijcpladen gefunben.

3«beffett mar in SBürmlacp (bei SWautpen) als fßfarrproDifor im

ÜJlai 1865 ein SWann angefteUt roorben, bem niept nur bit Setlforge

für feine fßfarrfinber am ^erjen lag, fonbern ber in feinen greiftunben
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uid) gerne hiftorifd)cn Xingennachgieng. P.3ttajimilian©chlcchter

flu« bem ©ertoitenorben (gtb. ju Saibring in Xirol 1831 Huguft 26,

geft. im ftiofter Siattcnberg 1887 3J?ai 27) hatte bie fpfarre bi« 1870

inne. ©r erjäljlt in feiner erft 1885 in Sicn bei Salli«hauier unter

bem Xitel : „Sciträge ju alten ©efdjichte be«Dbergailthale«" eridjienenen,

aber fd)on 1872 abgefchloffenen Ötjronif Don ©urina unb Umgebung,

roie er bajufam, ben Slltcrthümern ber Umgebung nachauiorfchen. 2>ie

im 3ai)re 1857 Don TOommfen auf ben Sürmladjer Siefen entbedten

Ufnttifdjen 3rel«injchriften, früher etru«fifd)e genannt, waren Schlechter

mo^lbefannt. 3m §erbfte 1865 unb im 3af)re 1866 grub ber Sauer

auf Unter>©urina mit großem ©lüefe au«, hauptfächlid) {(eine

Statuen au« Sronje, welche borroiegeub ba« 3nterreffe ber Sefuc^er

erroedten. Schlechter ft^enlte aber aud) anberen Junbftücfen Seadjtung.

Xa ianb er am 20. Xecember 1866 ein Sronjeplättdjen mit nenetifdjen

— ober wie man bamal« glaubte, etruSfifchen — ©djriftseidfen. Xiefe«

fammt jwei Sronjeftäbchcn, baöon eine« ebenfall« mit berlei ©djrift«

jeit^en, befinben fic^ feit 1868 im ®efd)id)tSbcreine. Iber aud) 1867

unb 186S gelangten in Dber«@urina au«gegrabene Siecke mit 3n*

ftbriften in ben Srfifc ©d)led)terS, ber biefe 1884 bann an ^ofrath

Sieger »erfc^enfte. Schlechter conftatierte hierauf mit §ilfe Äarlmann ffjlor«

bie 3bentität ber Sürmlacher gclainfdjriften mit ben ©Triften auf

ben Sledjen unb bamit Würbe fein ®ifer, ben gunben in ©urina nadf«

iufpüren, noch mehr angefpornt. 3a er Jdjeint ein förmliche« Xagebucf)

über bie gun& e geführt $u haben (©. 63). 3n feinen fdjon angeführten

Beiträgen entwirft ©cf)led)ter (@. 49—51) folgenbe« Silb ber©ebäube»

überreftc toon ©urina. Tie ©runbftüde in 0bet«©urina jeigen

»ttfd)iebene Diauerrefte junächft im Salbe nörblid) unb öftlid) ber

gelber, ohne baf« ba eine Überficht ju gewinnen möglich Wäre. Xreten

»ir au« bem Salb gegen bie gelber hin, fo ftetjen Wir tm SÜorben

auf einem fleinen £ügel, wo noch circa 1850 TOaucrmer! mit fleinen

Partien lebhafter grc«fomalerei ju fehen waren, Sin ben ffiufc biefe«

£ügel« fnüpft fid) bie überall in ffärnten tiorfommenbe ©age, baf«

»ui in ba« Srbreid) geflohener ©ifenfteden fpurlo« »erfdjwunben fein

loD, Oftwärt« gegen bie Xuellen lief circa 1850 noch ein cplinbrifcher

$ang 2 1/,' h°d) unb faum 2 ' breit. ®ian fonnte ungefähr 9 Älafter

U!tit in ben ©ang h<neinfriechen, bann ftiefe man auf eine ftarfe

'Beugung nad) ©üben, Wo ber ©ang eingeftürjt war. Sie ein Äugen«

}tuge öerfichertc, würbe fpäter *ur Serbefferung be« Sldcr« ber ©ang

1
*
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gang eingeriffen. 6tma* füblic^er, ebenfalls gegen bie Duellen jur

rourbe Oor me^r als 40 3at)ren (affo ». 1830) ein maffiöeS 9Waucr<

merf, angeblid) 9* bid, abgetragen. SD?an grub aud) in ben ©oben

Ijinein unb ftiefe au|jerf)alb ber SDfauer auf eine Slrt 23eg, ber ficfr

längft ber SDlauer f)injog. 2luf biefem fanb man unter bid)tem 2J?aucr»

flotter brei Sangen unb einen $elm nebft öerfdfiebenen STOenfdfen»

fnodjcn. ©d)ledjter benlt l)ier an Ueberrefte ber bei ber lebten SSt r*

tfjeibigung ©urinaS gefallenen römifdjeit ©olbaten. Diefe gunbe nebft

einer Sangenfpifje unb einem ©porn giengen oerloren, mätjrertb ein

1862 bafelbft gefunbener ©teigbügel 1867 in ben ©efifj ©djledjter*

fam. 5Rörblicf) öom Ober»®urinaljauS in ben Äderparcellen 658 unb

659 finb beutlidje 3J?auerfpuren. 3n lefcterem 2lder liegen bie ©runb»

mauern eines quabratifdjeit ®ebäubeS unb nörblid) t>on biefem mürbe

1868 ein fleineS, fdjeinbar einjelnfte^enbeS ©emadj freigclegt.

Hn ber ÜRorbmeftgrenge gmifdjen Ober* unb Unter*@urina, roeftlid)

gegen ben Deüadjer ©adj gu, finben fid) in ber Ißarcelle 651 bie

fRefte einer ÜRauer, meldje öon Uiorboft nadj ©üb in ber Sänge bon

5 Klafter auf eine anbere Don Ulorboft nadj Oft geführte SDiauer

ftöfjt, meldje in einer Dide »on 2 Klafter auf 225 Klafter roeit con«

ftatiert mürbe. 3n bem SBinlel, ben beibe SWautrn miteinanber bilben,

mürbe bis gut 3e*‘ ©d)ledjter$ am lebtjafteften nad) ?lltertf)ümern

gefugt unb ©ieleS gefunben. @d)ledjter l)ebl t)ert>or, bafS bie SKaucrn

irrest burd) ©ranb ober ®emalt gebroden mären, fonbern burd) Hb«

rutfcf|ungen unb ffiaffergüffe. qjier lagen Knoten, ©djerben, ÜJlünjen,

©tatuen unb anbereS ©erätlje flaftertief übereinanber. 9In ben SWauern

med)feln förmliche Kalfgruben mit Kostenplänen, auf benen Serben«,

©nd)en« unb ©icf)enbolg »erarbeitet mürbe. Daneben fanben ficb

©d)laden, @ifen, ©lei, Kupfer oermtngt mit Siegel», I^on» unb ©laS»

jdjerben, fomie Knoten unb 3^ne - $iet mürbe 1869 baS untere

Fragment einer runben ©üule mit oierediger glatte als ©aftS auS

gelblidjem Duffftein gefunben.

©übmeftfi<$ Dom |>au?e in Unter»@urina auf ber Ißargelle 640

ftiefe man 1867 auf bie Srümmer eines ©c^meljpIa^eS, befteljenb aus

einigen Ijcrbförmig gufammengelegten ©teinen, banmter ein ©ronge*

plätteten mit Dcnctifdfen ©d)riftgeid)en, bann auS Kofjlenrcften unb
©rongefdjladen.

$infid)tlid) ber gunbftütfe auf ber ©urina füfjrt ©djledjter
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an, baf« außer beit Sronjeplättchen mit 3nfd)tiften auch unbefchriebene

(Blättchen, gleichfam al« öorratt) angehäuft, um mit Schrift Derfehen

ju »erben, ju $age geförbert mürben.

©anj großartig ift bie ßaijl ber bronjenen Statuetten Don

©urina. Schlechter fdjäfct ihre 3a^ m bie |mnberte, ba il>m in

laum fcch« Sauren 117 Stüde gezeigt mürben 3m ©efd)id)t3uereiu

iefinben fich leiber nur 13 Stüd unb im SiHadjer SJiufeum eine. Die

Stüde giengen, mie Schlechter erjählt, nach Steiermarf, SBien, Silin

in Söhmen, Serlin unb Sre«lau, Dirol, Dorjüglid) aber nach Satjern.

Schlechter berichtet auch Don ber Sluffinbung einer größeren, etroa 1*

hohen angeblich golbenen, natürlich bronzenen unb Dergolbeten

Statue ber Diana, 8 üßfunb jchmer, roelche nach ®ien gebracht unb

bort eingefdjmoljen morben {ein foQ. Diefe Statuen mürben früher

bauptfächlid) in 0ber*@urina au«gegraben, jur Seit Schlechter«! auch

in Unter*@urina jtoifchen ben oben ermähnten SRauern.

Än SWünjfinblingen, bie Schlechter theil« ermarb, theil« Der*

ieichnete, nennt er zahlreiche Kupfermünzen au« ber römifchen Kaijer«

jeit oon Sefpafian an bi« Dacitu«, alfo oon 69—275 n. ©h ®odj

mui« ihre 3<*hl eine f*hr große gemefen fein, ba Diele al« „fchlechte«

©elb“ nicht feiten in bie Opferftöde geroorfen mürben.

Die reiche Su«beute an Bibeln unb Statuetten mit IRüdficht

auf ben fleinen Umfang ber ©urina unb auf bie baburch bebingte geringe

Sinmohnerjahl bringt Schlechter auf bie 3bee, baf« mir e« in ©urina

mit einem Säger berartiger SebarfSartiJel ju thun hoben.

Stoch ermähnt Schlechter außer Derfdpebenen Jtleinigfeiten ein

1869 im 9J?auerf<hotter in 0ber=®urina gefunbene« ©ifenbeil unb ^toei

Schmerter, ba« erfte, gut erhalten, 1846 ebenfall« in 0ber*®urina

ausgegraben.

So oerbienftooH biefe Bezeichnungen Schlechter« finb, fo menig

haltbar finb feine bamit »erfochtenen t)iftorifchcn Suffteilungen, melche

mir baherhier nicht miebergeben.

1880 mar e« g r < $ iß i ch l er, ber in ben 9Jiittl)eilungen ber

f. I. Sentralcommiffion für Kunft unb fjiftorifche Denlmale 9t. J. 6,

52- 54 juerft einige gunbe oon ©nrina befchreibt. ®r bezeichnet

namentlich bie Schmeiffet*£ube, alfo Unter*@urina al« funbreid) unb

macht al« erfter in ber Siteratur auf bie Sronjebleche mit etruofifchen

(richtiger Denet-fchen) Sd)riftjeichen aufmerffam, mie auch barauf, baf«
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ficf) eine gröfjere 3«hi oon ©egenftönben au« ©urina im Sefifce be«

dürften @rnft SBinbiichgräjj in 2B i c n befinben.

allein ber entfdjeibenbe 3J?ann, bem mit bie enbgiltige toiffen*

idjaftliche ßrfdjlic&ung ©urina« unb bamit bie gefiftetlung einer ber

interreffanteften nicht nur pröfjiftorifdjen, fonbern auch antifen 3un^'

fteUe unfere aipenlänber überhaupt ju banfen haben, ift ber fönigl.»

jächfifcht §ofrath ®r. a b o 1 f Sernlj arb 9Ji et) er, Sirector be«

!. jootogifdjen unb anthropologifdj * ethnographifchcn SKufeum« jn

DreSbcn. 6« ift merfmürbig. roie 5D?et)cr« aufmertfamlcit auf ba« ferne

©urina gelenft rourbe. fjifcher machte juerft 1881 im ©otrefponbenj*

blatt ber beutfchen ©efellfchaft für änthropologie S. 35 auf ein

3abeit«Seil »1 au« £>0 l la d) in Särnten aufmerffam, ba« er 1871 in ber

Sammlung be« gürftcn ©rnft SBinbiichgräh in SBien fat).

SDicper rei«te nun eigen« be« Seile« »egen 1883 im Sommer

nach ffürnten unb fam juerft nach ®öQacf) im TOöflthale, um bem

fRofjnephrit oergeblich nad)jufpüren. ®rft auf eine anfrage beim Surften

erfuhr er, baf« biefer ba« Seil nebft anberen Objecten au« ©urina

oom Sorftoerraalter 3aub in SRautpen 1871 ertoorben habe. 1883 regte

bann fKeper eine fpftematifche Unterfudjung bei S^biuanb oon£>och=

ftetter in SBien an, rnorauf TOcper imauguft 1884 mit beidjeibenen,

oon ber SBiener anthropologifcf)en ©efedfehaft jur Serfügung geftedten

SKitteln feine nur 14 *£ a g e toährenben ergebni«reicheit au«grabungen

mit 40 arbeiter unb arbeiterinnen unter affiftenj be« jejjigen ©ufto«

be« 3nnäbrucfer TOufeum« Sonrab Si?th nfl U er begann, um bann

fc^on 1885 bie ©rabungäergebniffe in einem fplenbib mit Sduftrationen

auägeftatteten Suche: ©urina u. j. to. SineSorftubie jur

n> eiteren fiocal

f

ori d) u n

g

ju oeröffentlichen, nicht ohne fid) für bie

einzelnen Smtbgegenftänbe mit ben entfpredjenben gachleuten in« ©in*

nemehmen ju fefcen unb biefe felbft ju SBort lommen ju laffen, toa«

eben ben SBcrt be« Suche« ganj bebeutenb erhöht, fo bezüglich ber

dRünjen mit bem Sireetor be« 2)re«bcner SDlünjcabinet« $>r.

@ r b ft e i n, bejüglich ber Sibeln mit X t
f c^ l e r bem

erften Stenner, bezüglich ber Schriftbleche mit 35r. iß a u l i, rücf*

*) $a« für prähiftorifche ©erfjeugc Dermenbete, bettt Setpentin »ermanbte

3abeit unb Sßepbrit, mar früher tn unfeten ©egenben nicht nachroeiobar unb man

nahm bahre einen Import an« bem Oriente an. Seither ift ftepptit in ©teiermarf

gefunben rootben. Oabeit fcheint au« Jtegijpten über bie ficsante eingeführt roorben

ju fein. Correfponbenjblatt ber beutfchen ©efeüichaft für änthropologie 30, i l

.
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fid)ttid) bcr Figuren mit fßrof. ^urttuängtcr in 2Jfüiid)en u. a m.

3De Junbobjecte befinben fid) im !. !. naturhiftorifcßen |mfmufeum

in SBien.

3J?et)er, auf bcffen $arftedung mir im folgenbeu fußen, fam

e4 jebenfad« jeßr $u ftatten, baj« et bereit« in Schlechter« bamal« itodj

ungebrudte« fDianufcrifjt Sinblid nehmen fonnte, roa« uiel gu jeinen

iibertafdjenben Srfolgen, mie fie fpäter nicht mieber erreicht mürben beige*

tragen haben bfirfte. 3a Schlechter jdjenfte ißm fogar ade in feinem fflefiße

befinblidjen Ältert^ümer au« ©urina. 3J?etjer ertlärt fid) au« ber ijolierten

Sage be« Serge« ben Umftanb, baf« aUe ©egenitünbe in ©urina nicht

tief unter ber Srboberfläcße gefunben mürben, meif fein ®?aterial üon

oben htta&geföroemmt merben fonnte. Sr begann feine ©rabungen

m Ober*@urina auf bem oberften .§ügel nörblicf) ber Slderparceden

658 unb 659, an ben fid) üerfdjiebene Sagen fnüpften. S« ergab

lief), baf« h<<r u- a. römifeße @räberüort)anben gemefen fein müffen unb ^mar

an ber nadf Süben abfadenben £>ügetböfd)ung. Unter einer |>umuä*

i(f)ichte geigte fid) lodere, glüngcnb fchmarje Srbe ftarf öermifd)t mit

deinen Sterben au« rotf) gebranntem 2h°n mit Seicßenbranbreften.

ö« fcßeinen in einer größeren Urne mehrere Heinere geftanben ju

haben unb bie große mit einer Sdjieferßlatte überbedt gemefen ju fein,

foelcße fiel) auf mauerartige, bie Xöpfeumgebenbe Steine ftüßte, ma« aber

nur an einer Stede mit Sicherheit
(
$u erfennen mar. Stma« tiefer

am $ügel fließ man auf eine ßorigontal entlang jithenbe cementiertc

breite Stufe, üiedeießt eine üluffaßftelle für bie ©raburnen. ®ie ju ben

©räbem gehörigen ©eigaben fonnten nicßt feftgeftedt merbett, ba Db*

fecte ader in ©urina ttorfommenben ißerioben non ber .fmdftatter an*

gefangen bis $ur fbätrömifeßen, atfo 'Ältefte« unb 3üngfte« roirr burch*

ttnanber liegenb, gefunben mürben. 2J?et)er conftatiert biefe eigenthümliche

Srfcßeinung für bie ganje ©urina unb erflärt fie au« ber SSalbrobung

al« (ffolge be« pflügen«, öiedeidjt auch burch fräße feinblicßegerftörung.

?luf bem ißlateau bedtc SReßer eine gegen Rorbmeft laufenbe 'JRauer

auf, über beren ©ebeutung er nicht« ©eftimmte« fagen fann. £>ier

janb er bret gut erhaltene ßinnfiguren. SBeftlicß t>on biefer Sängs-

mauer rourben auf bem fßlateau bie ©runbmauetn eine« römifeßen

lempet« circa 20— 30 cm unter bcr Srboberflädje bloSgelegt. Sin

quabratifefjer, gegen ffforben in eine Slbfi« au«(abenber ©au, mit

©ngang »on ffleften lag in ber ffliittc Don Umfaffung«mauern. Somoßl

bie ?lußenfeite ber 2)?auer be« Snnenranme« al« bie 3nncnieitc be«
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Slufeenraume» ift mit ©tud belegt, welcher SRefte Don 5D?alereien et«

fennrn laf«t. gre»comalereien auf bem $ügel b°t bereit» (oben ©. 43

j

©djlecbter circa 1850 al» nod> fic^tbar ernannt. Der Dempel ift genau

uon ©üben nach Serben orientiert, 'piet fanben fid) römif^e SRfinjen

au« bem 4. 3al)rf|. n. ßb-, wabtenb bie an anberen (Stellen be«

Iptigel« gefunbenen, barunter aud) feltifcbe ©ilbermünjen, bi» in bie

3eit oor @b- jurüdreic^en. ©onft grub man Ijier ornamentierte ©ronje*

blecke, 21 fjibeln, ©ronjefetten unb einen ©ronjering mit gefcbnittenem

©tein nebft ornamentierten Dopffdjetben au«. £nemit hält Sfteper bie

Srforfcbung ber $ägel» Dorläufig für erlebigt, wenn nidft etwa be«balb,

weil ber $ügel ba» ©epräge bc» fünftlidj ^ecgefteQten trägt, in

größeren liefen (Mräber oerborgen liegen, Welche ®ermutf)ung aber nur

bann jutreffen fönnte, fall» ficb auf ber ganzen ©urina fonft feine

anberen, ber Sebeutung ber SRieberlaffung entfpredjenben ©räber

fänben.

©onft lie% 2Ret)er noch im SBalbe nörblicb b'nter bem £>üge(

(©arceHe 1581) naebgraben, weil ihm ber Suuer fagte, baf« bort ein

©cbriftblecb be« SRufeum» in Älagenfurt gefunben würbe, opne aber

auf einen ©egenftanb oon ©etang ju ftofecn, objroat Deridjiebene

SDtauerreftc Oorbanben finb. SReper empfiehlt ba eine fpätere grünblidjere

Durchformung.

3n Unter«@urina liefe 2J?eper wieber an jener bureb ©(biedrer

befannten reichen ^“DbfteHe (651/1) jwifebtn ben beiben SRauem auf

iebr abfebüffigem Derrain naebgraben (f. o. ©. 44) unb fanb (}ter bie

befteu ©acben, ein ©ronjebledj mit 3nfcbrift unb figuralen IReften,

ornamentierte ©ronjeblctbe, eine §ercule«ftatue au» ©ronje, gibeln

u. f. w., bann biebt bei ber Jelbparjefle 653 ein jujammengebogene«

2a«D(;ne«Scbwcrt unb ein bronjene* fiöwenfetl Don einer gröfeeren

gereute«figur.

2J?it SRücfficbt auf bie reiche ©rgibigfeit ber ißarceüe 651/1 liefe

SReper bann auch bie gleich oberhalb ber dRauer gelegene SRofer'jcbe

ober 3*oiftbenbrudet’ftb e 2Biefr (660) unterjudjen. hinter ber dRauer

würben auffallenb Diele ©cbleiffteine unb ©teinfugeln gefunben. ©egen

diorboft, wo erzählt würbe, baf« ©raf SBurmbranb b*er einmal

©cbmeljöfen au»gegraben höbe, ftiefe dReper auf fRefte römifeber

SBobnungen. Die erftc nach Dften liegenbe Äammer jeigte unter bem

ßftricb einen gewölbten fjeijcanal unb an ber Söanb nach dBefteu

pöble ^»eijjiegel ohne ©tempel, ber ©oben war rötplicb cementiert, ber
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©tud ber SBünbe rotb unb gelb, leiber fdjlcdft erhalten. SBeftlid)

fd)lof$ fitf) eine Heinere Hbtbeilung neben eine größere unb nur jum
öon berfelben burd) behauene ©teine abgetrennt, an. Slußer

Xopff<berben fanb ficb bi« ein Heiner ©ufstiegel, meiner burcb bie in

ber SRäbe lagernben jablreicben ©d)laden Sebeutung gewinnt. SD?eger

empfiehlt in 3u^un ft «ne nod) toeitere gtünblidfe Unterfliegung ber

5D?ofer’ftben SEBiefe (660) unb bejeicfjnet feine Arbeiten in ©urina über*

baupt als SorDerfndje, fowie al« jufünftige Hauptaufgabe bie «uf*

finbung bon ©rübern. 3ugf«d) fieberte er bem H°fmufeum in SBien

auf 5 3ab« baS ©rabungSrecbt auf Ober* unb Unter*@urina, ba

nad) feiner ganj tintigen Slnfidjt, bie in biefem Xb e<k JfcirntenS ftcf>

bictenben präbiftorifdjen Äufgaben bie fträfte beS ©efcfjicbtSDereineS

überf(breiten.

SD?eper gebt nun auf bie Sbaracterifierung ber Sinjelfunbe über,

äunäcbft bie SD? ü n j e n. $)a finb junäcbft fünf fe 1 1 if d) e ©ilber*

münjen, alle in Ober*®urina gefunben. 3d) mö<bte als ©rgänjung

anfübren, bafS bie urfprünglid) als Numus Massaliae Galliae Narbo-

nensis begegnete 5D?ünje im ®efd)id)tSDereine (@. ll) jebenfallS

ibentifd) ift mit ber non Saran Häufet, Sarintl)ia I, 1892, ©. 169 n. 41

befebriebenen. wofelbft nod) ©. 170 n. 42, eine jweite folcbe SD?ünje

aerjeiebnet ift. SRad) $)r. Srbftcin ftammen biefelben aus bem 4. 3abr*

bunbert ö. Sb- ©ebr beachtenswert finb bie jwei in Unter*@urina ge*

funbenen Don ©cbletbter an SD?eper gefebenften epprifeben Sronjemün^en,

Don SßtofemäuS VIII. SuergeteS II. (146—127 D. Sbr.). tfrib Sßicbler

glaubt, ba fid) aud) in ©teiermar! Sptolcmäcrmünjcn gefunben ^aben,

bafS biefelben auf ben fflegen bes weit fid) erftredenben norif(ben

HanbelS in unfere ?tlpenlänber gefommen finb. SD?eper führt im ganzen

39 römiftbe ßaifermünäen au« ©urina an, beginnenb mit SlaubiuS I.

im 3abre 41 u. Sb- ©ratianuS 383 n. Sb-, wobei eine größere

Sln^abl nicht mehr ju entjiffernber feine Serüdficbtigung fanben. SBirb

S. 15 bemerft, bafS einige Äaijermün^en im ftlagenfurter SDiufeum

nid)t auffinbbar waren, fo fei b>« auf ©runb ber Don mir butd)*

geführten Orbnung ber 5D?ünjen beS @efd)icbtSDereincS b«®t«9ebo&«i.

bafS fi(b 34 ©tüd, als auS ©urina ftammenb ergaben (jufammen

alfo jefct 73), bie öltefte Dom SUfün^meifter SD?. ©aloiuS Otbo beS

JfaiferS äuguftuS (31 D. Sb- — 14 n. Sb-, Soben 1, 96 n. 461) bann

Don Saligula 2, Don SlaubiuS 1, oon SRero 3, Don Irajan, Hub™"*
Slntoninu* SßiuS je 1, Don fjauftina b. 3. 2, doii SommobuS, ®eciuS,

2
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(«Silber), ©alcrionus (©illon) je 1, oon ©allienu* 3, uon Slurelian

unb 'Jacitu* je 1, uon Ißrobu* 2, oon ©onftantiu* ©plotu*, ^»elena,

ßrifpu* je 1, uon ©onftantiu I. 3, oon ©onftantinopel, ßonftantin II

,

©onftantiu* II., Sulian II., ©alentiniatt I. unb ©ratian je 1, alle

au* ©ron^e, bi* auj jmei icpon frütjcr bejeicpnete, aud) bi* 383 n. 6p.

reidjenb.

2I)a* nun bie Jibcln betrifft, ja fönnen roir un* l)ier lurj

faffen, ba ba* Söejcntlicpfte ber ©iutpcilung biefer f$unbobjecte bunt)

®r. ^ifc^ler uon ©aron ^»aujer bereit* 6arintt)ial, 1899, S. 71— ‘7,

mitgetpeilt mürbe. 6* würben Oon ^ijcplcr 62 fabeln unb ©ewanb=

nabeln au* ©urina unterfuept, uon benen brei ber älteren ißeriole

ber 9lltitalo=.$allftätter * ©nippe unb fünfoepn ber jüngeren ©eriobe

(bi* circa 400) atigepören. ©on ber ben Stelt.’n eigentpümlidjen 2a»

£fene=6ultur finb Bibeln ber 5rüp«2a*E£ne-©eriobe nic^t oorpanbeti

bagegen au* ber mittleren (c. 3. unb 2. 3pb. U- 6b-) 1 unb au* ber

Spät«2a'
l

Ebne=©eriobe (c. 1. 3pb. u. 6t)- bi* in bie früpe Äaiferjcit)

20, alfo ba* SDiajimum, au* ber frühen ffaiierjeit (bi* an* ®nbe be*

2. 3pb.) ftammen 17 fabeln, nu^ j, er mittleren (c. 6nbe be* 2. uub

Slnfang be* 3 3pb.) oier unb au* ber fpäten (®ube be* 3 unb be*

fonber* 4. 5t)b .)
jwei (jogenannte ?trmbruftfibeln).

Sparafteiiftifcf) für ©utina finb bie japlreicpen ©ronjeblecpe,

uon welchen wir bie mit Scpriftjcicpen am Sdjluffe befpreepen wollen.

Sonft finben fiep oierecfige ©leepe, bann folcpe mit nicht gerablinigen

SHänbern, bann SRefte uon brei ©iirtelblecben (Klngenfurt) unb oon

einem ©ronjcbled) mit getriebenen 5*flurcrt (SBinbiicpgräp). ©?an fab 1

einen Säger ^u ©ferbe mit einem .jjuub. ©in weitere* ©haratterifticum

bilben bie japlreicpen fleinen giguren au * ©ronje. ©on

ben 117 Stüden, bie Schlechter gejepen, befinben fid) wie bereit*

ermähnt, 13 im Klagenfurter ©iujeum unb 1 in ©iöaep. SKeper grub

nur eine Statue, ein ©iännepen mit erhobener Keule in ber rechten

£anb, über bielinte, welche fiep aufbie^üfte ftüpt, ift ein $ucp gefeptagen,

(al* ^crculc* gebeutet), (owie ein ^u einer größeren Statue (Jperculc*)

gehörige* SöWenfeH. ®er römifepeu 3e’* gehören bie Klagenfurter

gigürepen an: ein fiercule* mit Kran$ unb ßömenfetl in ber flinfen,

eine weibliche ©eWanbfigur, ein tanjeuber 6ro* unb ein podeitber

©roö mit filbernem Slugeneinfap, bie einer Statue, bann ein

SRoj# unb ein ©ber. 3)ie übrigen ropen Figuren finb entfcpicben oorrömifcp

unb bürften ber 2a<Xöne»©eriobe angepören. Sutereffant ift, baf*
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"unter ben Figuren uier §erculeä*DarfteHungen finb, aud) baä Sötrcü*

feü toirb ju einer (olcfeen ^igur gehören. Daf« ber £>ercule4cultuä in

Jfärnten auägebreitet mar, roiffen »uir üon ben Weften ber ,£>ercule$*

tempel am Danielsberg im SRöDthale unb bei SPiaglern.

Ob baS Don 93?el)er gefunbene ©leiftüd eine Jigur barfteüt

ober nur jufällige« Schmeljprobuct ift, läfÄt fich nicht entleiben.

Sehr bcachtenöroert finb bie (S. 47) üon üJieper aufgefuubenen

brei gcgoficnen 3 tnn fip. uren

:

3»« TOinerüa unb eine 9iife barftellcnb,

wie smei ganj ähnlicher ©Übung oom $elenenberg im ©erein$mu)cum

auibenmprt werben. (Sine fixere geitbcftimmung ift nicht möglich.

Sonft finb noch ju ermähnen ein mehrfach jufammengebogeneS

iSifenichmert, nebft einem jmeiten üon Schlechter gefc^enftcn unb ein

britteS, eine Schmertflinge, im Rtagenfurter SKufeum, entfchiebenen 2a«

töne>6l)araftcrS, mofelbft fiel) auch ein Heines heöpatinierteS ©ronje*

ichmert befinbet, bann ÜReffer unb Dolche, Speer* unb fßfeilfpifccn'),

ein bronzener unb ^mei eiferne fßalftäbe (Seite), enblich üerfchiebene

©erzeuge, ©eräthfefeaften, barunter gehörnte Dh’erfßPfe 1,00 ®*icn mit

Stiel (4 auf 0ber*®urina gefunbett), Setten unb SHinge.

Sehr ju Dan! üerpflicfetet miiffen mir aJfeper für bie forgfältigen
vflron

3e*8lnalp}en fein, melche berfelbe burchführen liefe. Da ^eigt fid), bafS

bie ©ronjeit üon ©urina einen ©leijufafc, aber !ein Stiefel unb Silber

führen, jum Unterjchiebe üon ben $aüftätter ©ronjen, bie mettiger

®lei, bafür aber einen 3ufafc üon Silber unb Stiefel auämeifen. äJleper

hat fich bieSbe^üglich um Sluöfunft an ißrof. £löfer in 2eoben ge*

»enbet, tuelcher aus ber ©efefeaffenheit ber ©ronjen fchliefet, bafä fomohl

in ©urina als auch in .^aüftatt eine eigene öronje*3nbuftrie beftanb, ba

Sicfelerje nächft .^allftatt abgebaut merben, mährenb baS Kärntner

8 lei fieh burcf) Silberfreiheit auöjeichnet. 9Keper fanb an üerfchiebencn

Stellen ber Ober*@urina Schladen unb einen Schmeljtiegel mit

ffietaHreften, nämlich ©almei mit eingejprengtem ©leiglan^, ftdjer üon

ber Saufen, mofelbft Dr. fßogatfcf)nigg auf Spuren üerlaffener ©ergbaue

bmmeist. fßrof. $öfer conftatiert aus ber ©röfee ber in ©urina ge*

innbenen fepr fupferreichen Schladenftüde, baf« fie niefet üon einem

Sdjmeljen in Meinen Diegeln herftammen, fonbern einem für bic ba*

maligen Serhältniffe in gröfeerem SÖJafeftabe betriebenen metallurgifchen

*) 3tb»d) t'tammt bi« 53 oon Ueper angeführte ciferne Speedptp«

Sr 208# im Älagenfurt« Stufeum aus leumta, nicht auS (Sunna

8*
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©roceffe ihren Urfprung üerbanfen, alfo baf8 ©urina einft Sifc eine»

relatiü hoch enttoidelten £>üttenb£triebe8 mar. ©ab e» nun in Stärntcn

genug ffupfer, 3'n * unb 81«. fo ift eine bi» jefet ungelöste Fra9e'

motjer ba» ju ben ©ronjen nötige 3inn . b fl« auch 0- ®- 5l
) üu

Figuren oerarbeitet mürbe, ftammt, ba ba» nächfte 3*nn ’n ©öbmctl

unb Sadjfen oorfommt.

@nblid) befd)reibt Kieper bie in ©urina gefunbenen Cbjecte au»

Stein, ba» bereit» oben erwähnte 3abeit*©eil, bann SBepfteine unb

runbe Steine, bie ©egenftönbe au» Dpon, befonber» intereffante ©efeife-'

fdjerben au» römifdjer unb oorrömifcher geit
;
bann gepr:f8te Fingerringe

au» @Ia», foroie blaue perlen unb 5Ringeld)en unb üerfcbiebeneSlaägef&fe«

refte unb toenige ©roden bearbeiteten ©ernftein». Sn Dh'«nreften «5

gaben fieft folc^e Dom SRinb, Sd)af, 3iege. ©ferb, $au8fd)mein, §unb

unb $au»l)uhn.

Kieper liefe enblicfe bie SBürmlacher 3nfchriften in 8 ©latten,

bie ©igentpum be» 5fofbÄeufc§ler8 in SBiirmlad) toaren, 1884 perau»«

nehmen unb in ©pp» faffen, um fie in ba8 SBiener ^ofmufeum ju

bringen, naepbem er noch früher ben Kamen be» ©rof.F«6 ©icpl«, welchen

biefer 1878 mit Denetifd)en Schriftjeidjen in bie Steine überflüffiger

SBeife eingerifct, entfernt hatte. Den ©etrüfeungen be» bamatigen ©crein»»

fecretär» ©aron Raufer gelang e8 burd) ttjatlräftige Unterftüfcung

bc» Sanbeäpräfibenten ©aron S<hntibt*3abieroW bie Snjdjriftcn für

ba8 Älagenfurter ÜJiufeum $u retten.

Kieper läf8t bie Änfieblungen auf ©urina, nahe ber rBmifcfeen

©lödenftrafee, unter 3uliu» ©äfar gebaut, gelegen circa 500 o. Sh-

circa 400 n. Sh- beftepen. unb mei»t benfelben eine befonbere Stellung

in ©ejug auf ba» ©erftünbni» ber ©erbreitnug ber .^aüftatt-Sultui

ober bc8 .£»alIftatt*Stil8 ju. Diefe burdj bie $unbe am Saljberge ob

£>aüftatt cparalterifierte Stilridptung hat grofee ©erbreitung bi» nach

Ungarn, Klähren, nach bem fübmeftlicpenDeutfchtanb, nach ber Schmeij

unb nad) Franfreicp gefunben. Die fmflftätter-Sultur jeigt {übliche Sin«

fliiffe, bie nicht blo» burch ben Saljhanbel fich erflären laffen. Die

ölteften Funbe bon ©urina haben nun Dielerlei Sehnlichleit mit folchen

oon £>aHftatt, boch fjcrrfcfjt ein fo grofeer Unterfcpieb oor, baf» man
fie eher italienischen Stilen, al» bem IpaDftättcr einorbnen muf». So
toürbe beim ©urina feine ©ebeutung in ber ©erbreitung ber ÜJiittelmeer*

cultur nach Korb-Suropa haben, inbem e» einer berjenigen ©läfce in

ben ßftlicpen Sllpen ift, mo bie fiibliche Sultur auf ihrer ©emegung
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und} bem korben beutlicf) ffjuft gefaj«t hQt > unb wo bie locale @nt*

roidlung nicht oorgeitig abbrach, fonbern in ununterbrochener golge

ftet« neue Süaljrung au«! bem ©üben gieftenb, bis 400 n. 6b- üb«'

bauerte.

3m 3at)re 1885 publicierte SReper noch mit Unterftüfcung bcr

fönigl. preuft. Afabemie in ©erlin, pauptfäcblicb burch 5* ®- Keller,

bamal« in 2Rautl>en, burcbgefübrte Unterfuchungen ber alten Straften«

jüge be« Dbergailthale« unb feiner 92ac^barfc^aft, oor allem intereffant

tmrdfben IRachmeiS eine« ©erbinbungäwege« oom Dorfe geiftrift im

X)rautf>al über ©urina unb quer burcb baS ©ailtftal nach ©t. ©ietro

(3ugIio) unb bem Dagliamento.

Die fchönenfHefultateüReher« brachten bie Sßiener Anthropologische

©ejeUicbaft 1885 gumSntfchluffe bie Ausgrabungen iftrerfeit« fortgufeften,

umjomebr, ba SReper in feinem ©ucpe bereit« bie fünfte itambaft

gemacht battt - cm welchen nach ihm eingufefcen märe. 3m Auguft

1886 begannen bie Ausgrabungen unter ber ßeitung 3. ö.Sgombathpä
unb Dr. gr. fßortheim« (äRittpeil. ©ibber. 16, 18) unb bauerten

fünf SBocben, welche ©rabungcn gunädjft ber ffirforfcpung ber gwifdjen

ben oorjäftrigen ©chürfungen gurüdgelaffcnen unb mit ber ©erjdbüttung

bebrobten ßüden galten, ©onft Würben ber nörblidje SRanbtbeil ber An«

fieblung, barunter bie ©runbmauem eine! mit gwei quabratifchen £l)ürmd)en

»erfebenenlborabfchluffe«, einDfteü ber (üblichen ©öfdjungämaner fammt

ber baran fd)lieftenben, burch SRauern geftübten alten 3ufaf)rtftrafte u,,b

eine an biefem 3Beg weiter tpalabmärt« gelegene ©ruppe uon Kumuli«

aurgebedt. 2R. ^oetncä berichtet (SRittpeil. ©ibber. 16, 49—50) beS

Näheren über bie Ausgrabungen im 3. 1885. 6« fattben fid) römifche

Baifcrmüngen Don Äntoninufl fßiu«, 2Rarc Aurel unb ©eptimiu« ©eöeru«

au« bem Saftre 138—161. Unter ben 22 gibeln unb gibelfragmenten

ianben fich alle 1884 auSgcgrabenen Dppen wieber, bann einige neue,

io eine Armbruftfibel mit ©ogelgeftalt auf bem gurüdtreteuben ©d)luf«»

ftücf unb eine Sogenfibcl mit Spiralen auf beiben ©ügelenben au«

Sronge. 3n ben ©rabhügeln ftiefe man auf IRefte gerftörter ©ronge«

gefäfec unb ©efdjläge mit ßeichenbranb unb Kohle Oermengt. 6« würben

Sronge^fRabeln unb ©riffeln, ffettcpen, gingerringe u * f- *»., boch feine

3nf«hriftbleche mehr gefunben, au« ©ifen SReffer unb Solche, fßfeil« unb

üaugenfpiften, oier lange ©ifenfpiefte mit langen blattförmigen 6nben,

6cf)lfiffel, gwei ffjflugicharcn unb eine fßflugfette, brei ©enfentlingen

u. j. w. Au« ®la«
:
Fragmente Don blauen unb weiften Armringen,
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jnm Ifjeil mit gelbem ©mail, Sfnopfperlen unb ©efäftbrucbftüde, enb*

lid) ein filberner Fingerring Bon feiner ^2Dr<rf)tarbeit, ein ©einfpatcl

unb jaljlreit^e SSefcfteine. ?lu« ben lljongefäfefragmenten bebt

$oerne« berBor: Sie au« ben ©räbern ftammenben Bon feftr altcr=

tbümlicber Secbnif unb ©er^ierung, bie übrigen sum gröftten 2b«ile ®reb*

fdjeibenarbeit au« röini)d)er 3e't ber 9l«ft ^* er C>aßftatt* unb 2a*Iene*

cultur anget)5rig, ferner Bon ben römifefjen Fragmenten, ein mit

©leifdjnüren geflidter, ftfiroarj lädierter Seiler, Fragmente mit gepreßter

IKelief'Jfampffcene unb folcper Sleliefguirlanbe, aber aud) Fragmente

mit latciitifd)en Shra$injd)riften, bann ©rudjftüdc mit Berfdjiebenartigen

Bkllenornamenten. ©ead)ten«mert finb eine ?(njat)l Fragmente oon

römiftben Sreifuftfcbalen, fogenannten Sreifd)liften, »nie fic bis bafjin

oortoiegenb in ©teiermarf unb SJieberöfterreid) gefunben tnurben, bod)

größer unb oft Füfee unb ®rdel mit 3ScUenlinien, ber ©aud) mit

f)orijontalfurd)en Berührt, ferner ba« 8rud)ftüd einer ©cpale, stnifdjen

§all unb ©auch mit Sronjeftbüppdjen befeftt, wal)rfcbeinlid) au« ®ftc

ftamtnenb. $oerne« bejeidjnet fd)lieft(icb ben ©efammtfunbort, atd etn Biel*

heutige« gefd)id)tlicbe« Senfmal, binfidjtlid) beffen fidi Borläufig nod) niefjt

alle Fragen fid) beantroorten (affen, bemerft jebod) (2JJittf). Silber. 17, 2),

bie SInfteblung auf ber ©urina fei ein Snbnftrie* unb ©ergroerf«»

ort getoefen, „beffen bebeutenfter9luffd)Wung in bie lefcte oord)riftlid)e 3£<t'

beffen eigentliche ©lüftte aber in bie römifd)c ®pod)e faßt". Saber

matben auch 1886 im Sluftrage ber antbropologifdjen ©efelljdjaft

©rabungen Borgenommen unb jroar burd) o. ©jombatbt) unb

§oerne«, ^wei SDJonate lang (Wittbeil. ©ijjber. 17, 9—10). SRan

befdjrünfte fid) auf einen BcrljältniSmäfjig deinen SRaum in Ober*-

ffiurina, ber ober bie ipauptpunde ber 9?ieberlaffuug menigften« für

bie römifdje 3«'! umfaf«te unb ftieft auf 6 bi« 7 ©teinbauten. SSurbc

auch ein flare« unb anfcbaulid)e« ©ilb Bon ben ©erpltniffen ge*

Wonnen, unter toeld)en bie einbeimifcbe ©eBölferung Oberfärnten« Bor

unb nach bem ©eginne ber SRömerjeit in ben ?llpenlänbern lebte unb

ben ©ebürfniffen einer im Üfuffcbtounge begriffenen ©ultur bureb Biel*

feitige, eigene Sftätigfeit genügte, jo bleibe nod) immer Biel $u er*

forftben übrig, fo bie ©renjeti ber Jlnfieblung unb bie ju bcrfelben

gehörigen ©räberftätten, oon welchen bi« babiit nur ein deiner Sf) c >l

aufgefunben worben war. ©o lieft bie antl)ropologifd)c ©cfellfcbaft nod)

einmal 1887 mitfaiferlicber Unter ft üftuug bureft § o c r it e «

in ©urina jed)« SBocben lang graben (Wittbeilungen ©iftber. 18,
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24 unb 53— 55). ©üblich Don bcn im Sabre 1886 auf 0ber=@urina

burchgegrabenen, Don ©ebäubc burchzogenen liefern ftieft man auf

zahlreiche (Sinjelfunbe unb SRefte Derjdjiebener, bod) in ihren ©runb«

riffen nicht mehr bcutlich erfennharer ©aulidjKiten. Auf ber öftlich

gelegenen ißarceUe 658 mürbe entlang ber {üblichen SWauer eine $eile

Don circa 20 römijehen ©ranbgräbern aus bem @nbe bes britten unb

aus bem Dicrten 3t)b- n. 6h- aufgebeeft. dagegen lohnten fid) planmäßige

Ausgrabungen in bcn fteil jur 0ber*®urina auffteigenben Acfcr* unb

SBiefenfläthen ber Unter*@urina gar nicht. Sbcnfo roerben ®rabungen in

ber "Duellen mit 5Rücf|id)t auf bie £öhe beS angefdjmemmtcn ©erößbobenß

als ziemlich auSfichtSloS bezeichnet. Auch bie ÜHofer’jche Süiefe (660),

in 0ber*®urina, beten fhftcmatifche Durchgrabung $Rc()cr ebenfalls be*

fonber« empfohlen hatte (f. ©. 49), lieferte feine bejonberen fRefultate. 6S

ttmrbe eine auf polpgoner, gemauerter Deraffc liegenbc {Ruine mit

Keinen quarbratifchen {Räumen bloSgelegt. ©onft mar ber Untergrunb fclfig,

fchroach mit ®rbe bebeeft unb eS famen menig Funtftücfe, biefe meift auS

ber römifchen fßeriobe. mie auf ganz 0ber*®urina, zu Dage. $oerneß
fpricfjt auch oon einer beabfichtigten iß n b l i c a t i o n beß

® e
f
a m m t r e f u Ita

t

cS ber 1885— 1887 burcbgefiibrten ©rabungen,

moburcf) fich ein mefentlich anbereS ©ilb ergeben joü, als man nach SWeperß

0djrift uermuthen mürbe. Dicfe{ßublicationiftbiSbcute nicht

erfchienen, unb mir finb noch immer auf ben furzen Außgrabungß*

bericht über b. 3- 1887 unb ben Don.^oerncS hingeroorfenen rafefjen Über«

blid beS ©efammtergebniffeß (KRitth- ©ifjber. 18, 53- 55) angemiefen-

So ift benn auS ben gunbftücfen beß lebten ©rabuitgSjahreS außer

fünf Keinen feltifchen {Dfünzen, z'oei anberen üorrömifchen, 38 römifchen,

bnDon 18 zerftreut, 20 als '.Beigaben (0boli) in eben fo Diel ©ranb*

gräbern lagen, bann außer Fibeln, {Rähnabeln aus ©ronze unb Sifen,

außer ifjäcfclnabeln unb Anhängfeln, fomie in ben römifchen fflräbern

geiunbenen bronzenen ©efdjlagblechen, roorauß zu entnehmen, bafS fich

{Refte ber (paßftatb6ultur in ®urina bis anß 6nbe beß 3. 3al)rh- n. 6h- im

©ebrauch erhalten hohen, befonbetß hernorzuheben ein ©tücf oergolbete

©ronze. üiefleicht Don einer ©tatue, ein ©ronzefettchen Don feljr zier«

lieber Flechtarbeit unb bie linfe flörperßälfte einer fchönen ©ronze*

ftatuette. auS Sifen eine Sanzenfpiftc unb uerfchiebenc Söerfjeuge, ba s

runter ein Amboß zu feiner SDfeiaflarbeit, mehrere zerronnene Jtlumpen

unb ein ©tab anß ©lei, fomie ein roher filberner {Ring. ©eachtenßroerl ift

eine auf beiben ©eiten als ©ufßform für uerfchiebeue fleiite ©ronze*
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jierarten gcrgericgtete Xgonjcgieftrplatte. 6* fanben rnieber jaglreitge

SBegfteine. ©on ben ©laigegcnftänben fällt unter ben ©efägfragmenten

ein ©tücf Ueberfangäglai (verre doablä), innen milcgmeig, äugen

»iolett, auf, aug?r Otrfcgitbenen Sfingen, perlen u.
f.

m. ©egr inter»

effant ift ein ©einftäbcgen mit oenetijcger 3njtgrift, roie auch tönerne

©efäjjfragmente mit oenetifcgen ffraginfcgriften nebft anbereit merf«

ttmrbigen ©efäßarten jum ©orfcgeint famen, bagtr^oerneS in ber ab«

fcgliefeenbtn ^ublication über ©urina beabficgtigt, biefe jum Xgtil fe^r

eigentgümlicgen unb seltenen groben alpiner Sferamif burcg paffenb ge«

mahlte ©eifpitle ju oeranjcgaulicgen. ©cgliejjlicg betont §oerne«s ba8

grojje, jeitger nie roitber erreichte ©lücf, mit bem SDftper in ©urina

gearbeitet gat. 'Jfacg igm fanben ficg feine ©ronjeftatuetten megr, außer

Fragmente, ebenfo feine 3'nnfiguren unb feine ©ronjeblecge mit Ji*

guten, Ornamenten ober gar 3njdjriften, Uebergaupt ftieg man nicgt

auf eine grögere 3<igl Don fixeren unb egarafteriftijegen gunbftücfen aus

ber 2a*Iene*fj3eriobe unb auf ©räber mit moglergaltenen unb roert«

ooHtn ©eigaben. dagegen gebt £>oerner geroor, unter bem ©oben ber

©ebäuberuinen bie ©raitbpläge (£)«bgruben) ber oorrömijegen ?ln«

mogner, ben fiegmbetourf unb bie oerfoglten ©alfen igrer Jütten auf«

gefunben ju gaben. $otrnt5 tommt jum Scgluffe, baf8 ©urina ein alter,

lange 3**t ginbuteg betoognter SnfieblungSplag mar, ber fieg

auf ba« fegärffte oon ben getoögnlicg iu ben Sllpenlänbern oorfommenben

©räberbepotä unterfegeibet unb nnr im bögmifegen Junbort ^rabifegt,

bei ©trabonic an ber ©eraun, boeg ogne ©ergbau nnb oetietiftge 3n*

ftgriften, fein ©eitenftüd gat. ;picr toie bort gaben mir einen auäge*

begnten SBognplaß auf einen fteilumböfegten ©erg, ogne ©pur oon

SBällen unb ©räben, boeg mit SDfauerruinen. ©eiben flnfieblungen

mar eint lange Sebenäbauer bis an ben öeginn ber ©ölferroanberungS«

jeit bc|(gicben, fo baf$ Slte$ unb 3unge« in ungetrennter Junbfcgicgte

ju läge gefommen ift. Hn btiben Orten mürbe bie meifte, befonbtro

bie cble SOfetallraare, oornegmlicg ©ronjefigurtn, oon ben ©inroognern

felbft gergeftellt nicgt uur jum eigenen ©ebrauege, fonbern aucg juin

Sertriebe in bie 9iäge unb Jerne.

©8 erübrigt un4 notg ba« roiegtigfte über bie o e n 1 1 i f Cg e n 3 n«

iegriften oon SBürmlacg unb ©nrina ju fagen. Unjer ©emägtiman t

ift 2)r. © a r l © a u l i, ber iegon im erften, 18 8 5 eriegienenen, ©anbe

feiner Slti ta lifcge n Jorfcgungtn unter bem Xitel: ®ie 3n«

jegriften no rbetruSfijcg en Slpgabetc bie bagin gejogtnen Sfärntner
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3njdjriften 1, 33—36 n. 91—98 Derjeidjnete unb abbitbete (lafelVI),

um ficf) in bem 1891 Deröffentlidjten 3. ©anbe feinet gorfd)ungen

fpe$ieH über bie ©eneter unb ihre ©djriftbenf mäler grünb«

lichft (456 ©@. nnb 9 lafeln mit Snfdjriften) ju Derbreiten, fowie aud)

bie ßefung unb Ueberfefcung bet 3tt|djriften in lateinifcher ©prache mit«

jutbeilen. ©auli Derjeicfjnet nunmehr unb bitbet aud) 348 oenetifdje

Snft^riften ab, bation n. 277—286 auf StBürmlach u. n. 287—303

auf ®urina, jufammen alfo 27 auf Äärnten entfallen. 3nt Slnfjange

bringt ©auli eine 9?eif)e Don lateinifchen 3nfd)riften, bie entweber mit

Denetifchen jufammen gefunben würben ober für biefetben Bon ©ebeutung

finb. ®iefelben, n. 38—63, finb alle ffrafoinf(f)riften auf ©efäfifcherben au«

gelben S^on, Don |>oerne8 unb ©jombathh in ®urina gefunben, meift

mit bem Flamen Primi. Stile anberen Denetifchen Snfdjriften ftammen

aus ©enetien, barunter 287 au« bem berühmten, 1876 aufgebedten

©räberfetb in ffifte, einige wenige au« ©abua unb Sicenja, oereinjelte

au« öerfcf)iebeneu Drten ber @egenb um ®fte. Renten wir un«

Don Sfte gegen 9?orben eine ßinie gezogen, bie ein fteinwenig nach

Often abweic^t, fo ftofjeit Wir gerabe auf bie ©löden. ®or adern ift baran

feftjufjalten, baf« bie SBürmladjer 3nfd)tiften unb bie ber ©led)e Don ®urina

feine etr u«f ift^en

,

fonbern Denetifche finb unb etr u«f if dje

3 n f Triften bisher in ffärnten überhaupt nicf)t gefunben

tourbrn, mol)! aber im benachbarten Sirol. 3)a« Denetifche Sllphabet

ift ein iochteralphabet ße« S I e i f d) e n (Don ®li« an ber SEBeftfüfte be« ©e»

lepone«) unb fam Don ber griechifdjen ©Jeftfüfte in fet)r früher 3eit

an bie Dftfüfte 3talien«, Don wo au« e« fid) bann in bu« ©innen-

lanb burdf bie 2llpen bi« nach Äärnten Derbreitete. Änd) £> o e r n e

«

ber einft bie ©ermuttjung aubfpradj, ba« ©eneteralpljabet fei auf bem

fianbwege Don bem nörblichen Jeftlanbe ber ©alfanhatbinfet über

Äärnten nach Stalien gefommen, hat fid) in feiner Urgefd)icf)te ber

Änfid)t ©auli« angejchloffen.

©auli ift e« nun gelungen bie bi« batjin unDerftänblichc Sprach c

ber ©eneter Derftänbtich au machen. ®iefelbe ift eine inbogermanifd)e

unb gehört ber illtjrifdjen Stbt^eitung an. ©auli gelangt auf jwei

Segen, bem fad)lich=combinatorifchen unb bem fprachli^*ethmologifchen

jum ©erftänbniffe ber 3nfd)riften, bie fich al« @rab=SBibmnng«« unb

©efi|infchriften charafterifieren. 3n folcheit pflegen bie einem — in un«

ferem Jafle bem italifd)en— ßulturfreife augef)brigen, Wenn auch ticr ‘

jchiebencr ©ölfer fich nahezu ber gleichen Salbungen ju bebieneit.
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®ie fRidjtigfeit biefeS einen SBcgcS beroeiSt SjSauli burd) Slnfübrung non Sen

Spielen aus ben pcrfdjiebenen italifdjen ©praßen, ffiir biefprad)lid)=etptnolo»

gifc^c Sftetfjobc ^ie^t IjSauli aufcer permanbte ©praßen aud) bie iQljrifrf)cn

tarnen in ben (ateinifdjen Snfdjriftcn bet iQprifd^cn ®egenben unb bie Orts*

namen beS ©cnetergebieteS fjeran. ©o lernen wir burd) ^ßauli in

nnjeren lateinifdjen Snfdjriften neben bem ©afliidjen Glement, unter

toeldjeS bi£ jefct alle jfrembnamen ber Sfcirntner ©djriftfteinc fubjumiert

mürben, nod) eine jroeite SJfamenfategorie fennen, bie ©enetiidje.

®abei ift fid) ißauli ber ©djmierigfeiteit ber ©djeibung gaHifdjcr unb

Penetifdjer Flamen motjl beroufSt <3
,
34S-9), ba beiben, non inbo*

germanifd)en ©ölfern t)crrüt)renb, eine ?lnjaf)t non 9?amenftümmen* unb

»Suffixen gemeinfam fein rnirb, unb noef) baju baS ©enetergebiet auf

brei ©eiten non gallifdjen Slnficblungcn umgeben mar, bat)er

aud) ^ßerfonen penetifdjer nnb gatlifdjer 'Rationalität nebeneinanber,

©. als ©jeleute erfdjeinen fönnen. £ennod) glaubt ißauli, bie

©dteibung mit ©idjerljeit öorneljmen ju fönnen, einmal burd) pt)ilo*

logifd)e Unterfdjiebe, bannn aber aud) baburd), bajS im gallifdjcn

®ebiet, alfo in ©rittanien, Noricum unb £ifpanien in ber

9?amengebung eine grofje ®leid)f)eit herrfd)t, bemnad) unter ben ©e*

neterinfdjriften alle biejenigen als fcltifd) ober gaUijcf) au$jufd)eiben

finb, meld)e fid) in gleicher fyorm and) in ben 3nfcf)riften anbercr

gallifdjer ®ebicte finben, bann allcö, rnaS bei Gaefar als gatlifefjer

9?amen belegt ift. ©pecicll in ®urina unb SBiirmlad) Permag

^ßaulin ben perljältniSmäfeig menig $al)lreid)en Penetifdjcn 3nfd)riften

fed)S gaÜifdjc 9?amen nad)$uroeifen. Gnblicf) beftimmt ijSauli einige ber

Penetifdjcn tarnen aud) in ffärntner 3nfd)ritten als lateinifdjeS Sebngut

(j. ©. IRomaniuS auS Suenna C. I. L. III it. 5078). ©o Perjcidjnet

©auli Penetifdje Flamen auf 54 ©iruitenfer 3nfd)riftftciuen, ferner auf

je 7 auS ©fatucaium (Ireibad)) unb aus Suenna, auf je 6 auS bem

Üapanttfjal unb aus Xeurnia, enblid) auf je 1 aus bem ÜJföIItljale

unb auS Concium (SJfauttjcn aber ®urina). GS ift v ©. ber in biefer 3eit«

fdjrift, fjeft 1 (1902) ©. 4 für fcltifd) gehaltene 9Jame ?(tun (C. I. L.

III n. 4952) nad) ©auli (3, 304) ein Pcnctifc^cr.

?fuS ben non ©auli (terangejogenen angeblich nenetif<f>en Orts*

namen ergibt fid) für Äärnten nidjtS. @el)en mir nun ^u ben U e b e r*

tra gu ngen b erSlärntner 3 nj d) r i ft e

n

inS 2ateinifcf)eburd)fßaiiti

über. $>ie Söiirmladjer ffetSinfdjriften finb fel)r jd)lecf)t er*

fjalten. 3icm lid) oollftänbig ift nur bie erfte 3eüe ju lejen (n. 270).
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©3 ift bie ©rabfcbrift einer im Älter Don 64 3af)ren Derftorbenen ^rau

namens Bila Attagena. ®ie übrigen jel)n 3e ‘len ' beren 3tt*

fcbriften Don Derfcbiebenen £änbcn benübren unb bie Slamen Don iUer*

roanbten ober Dorbeijicbcnben SBanberern in SRominatiD enthalten

bürften, loaren: 2 . 3- unDoüftänbig .... Votta (n. 278t, 3 . 3 .

unleferlid) (n. z78) 4 . 3- Elocinus, ©d)lui3 unbestimmbar (n. 2791,

5. 3- • • • Vottus Bogissus (n. 280), 6 3- Harte (n. 2sl), 7. 3-

Vocatissa (n. 282), 8. 3- Bigus ... (n. 283), 9. 3- Ora(v)us

(n. 284), 10. 3' unentjifferbar, Diellcicbt mobern (n. 2-5) unb 11. 3-

Coveticus.

93on ben 3 n f d) ri f te n au f99ronjebled)en au« ©urina,

Don Keinen Fragmenten abgtfeben. bejageit un8: n. 287 (SBien) un*

üoüftänbig, Axun bat ctmas burcb ben Voltericus bcm Axui gegeben

;

n. 288 (©ien): Atto bat bem Axui gegeben; n. 291 (SBien): Venna

fcbenft (?) bcm Magetalum
;

u. 292 (JUagenjurt) unuollftänbig : 3emanb

bat etroaS bem Cavaroni (feltifdj) gegeben
;

n. 297 (2Bien) (id) ge*

b&re) bem Casticus

SBibmungen an ®ottbeiten, toie j. ®. in ©fte an eine ©öttin

be3 SRedjteö namen« Rectia, finben fid) in Slärnten nidjt.

6« erübrigt noch am ©djluffc einen Sölicf auf bie ©efcbid)te

ber Sßcneter ju roerfen. ißauli madjt aufmerffam, bafS bie griedjifdjen

©cbriftfteller, oor allen £>erobot, bie Seneter fdjon 00m 5. 3bb. ü.

©b- an in ihrem Sanbe am abriatifeben 'JKecre unb um ben ißo fennen, ebenfo

auch bie ipäteren lateinifeben Didjter unb ißrofafcbriftfteller. @8 fragt

fidj nun, Don mo unb auf roeld)em 2Sege fam biefer iHgrifcbe 3$ölfcr*

ftamm, wann ift berfetbe in SSenetien eingebrungen unb roie groß

mar ber einftige Umfang feines ©ebieteä ? ijJauli bcantmortet ^unäcbft

bie lebte Frage unb gibt ben Sßenetern auf ©runb ber Flamen bes

©rofi'SBcnebigerS, beS SNenetbcrgeS (jroifeben Sanbcd unb Sntft n. Dom

3nn), be3 ©obenfeeä einft lacus Venetus unb be3 iDljrifdjcn StamenS

©ublaoio (©eben), foroie anberer folgenbe Ausbreitung
:

„USon ber

eigentlichen IDenetia aus nörblicb bis in baS ©ebiet jmifeben Sal^acb

(Isontus) unb 3nn, roeftlid) über ©eben (©ublaDio) unb baS ©ebiet

^mifeben Sifad, ©tfcb unb 3nn, bann biefen FlufS nörblicb übcrfrf)reitenb

bis an ben 2ed) unb mabrfdjcinlicb bis an ben tflobenfee." ®ic toc*

lidjen 3nbro=$eneter finb Don ben nörblicben um ben Senebiger burd)

bie fpäter Don ©üben ficb bajroifcben brängenben GtruSfcr gefdjiebeit,.

meldje baS ©tfcbtbal binaufbrangett.
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?luS ben ©eridjten bcr Mlten, ferner auS bem Umftanbe, bajS

"bie Zentren ber Seneter Sßabua — nacf) SirgitS 6rjäblung oon ben

Sendern gegrünbet — unb Sfte Sinnenlanbftätte finb, folgert fpauli,

bafs bte Seneter nicht jur See nach Stalien tarnen, roeil fie fid) fonft,

mie bie ©rieten, an ber ftüfte angefiebelt hätten, jonbern am Sanbroeg

oon Slquileja her.

Sei ber grage, mann bie Seneter nach Italien getommen finb,

muffen mir uns erinnern, bafs ^erobot biejelben im 5. 3^b. bereits in

ihren fpäteren SBobnfifcen fennt. 3)ie 3nf Triften aber, mie bie größte

3aljl ber fjfunbe oon 6fte jeigen, gehören bem 4. 3l)b. o. 6b. an,

aud) bie oon Söürmlad) unb ©urina. 3ünger finb nur einige

3nfcfjriften in @fte aus ber (Stjiuiura Saratela. fßauli nimmt mit

SRüdficht barauf, bafS in ben ©ftenfer fffunben nodj eine altere }<^rift=

lofe Junbgruppe ficb abfonbern läfSt, bie ebenfalls mit ben Senetern

n Scrbinbung gebracht mirb, an, bafs biefeS Solf etma feit ber fDiitte

beS 7. 3^b. b. 61). fd)on in Senetien nachmeiSbar märe.

3n ffärnten hoben mir fomit fd)on aus bem 4. 3bb- »• 6b.

fcbriftlicbe — leiber febrmenige — Äufjeicbnungen eines in unferem 2anbc

roobnenben SolteS. 9iad) einer jäben Unterbrechung oon faft mebt als

300 3abren fetyen erft roieber bie Stömer mit 3nfd)riften ein.

filetne Mitteilungen.

1. 3utn Ortsnamen Htangl. .§err hot > n > eintn oerbtenft«

lieben Semerfungen „3ur b'fc Topographie beS fiiejertbalcS" in biefen

Slättern Sb. 91, S. 33 ff, über bie Sebeutung beS Ortsnamens

Jfrangl gebanbelt. ®a er früher Ocrugel, Crungl u. f. ro. lautete, fo fteUt ihn

mit ooUemSRccbt mit ber altflao. SBurjel Krog, ( »krogl ^ufammen,

alfo mit SRiiig, ÄrciS, runb. liefen Dianten beS Ortes möchte nun S-

baraui ertlären, bafS bter cinft ein Srbmerl oon runber Jorm, ein

iogenannter Dting ober SRingroall geftanben habe. Xticfe Srllärung

fcheint aber geroagt; fie märe nur bann berechtigt, roenn man mirflid)

bie Spuren einer berartigen Sefeftigung nachroeifcn fönnte, roic fie

fich anbermärtS thatfächlich 3abrbunberte, ja 3al)rtaujenbe lang er*

hatten hoben. 6S fcheint oielmebr, bafs ber 9tame mit bem Umftanbe

juiammenbängt, bafs man oon ber betreffenben Stelle eine meite fternficht
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Gatte, einen großen Umtreiä überfaG
;

bic« trifft $. ©. bei beut

uiimeit ©jcrnowifc (©ufowina) fid) erbebcnben fmgel Dfrud) ju unb

io wirb aud) beffen fliame gebeutet. ‘IGatfäcGtid) bemerft aud) über

bie Sage oon jtrangf, bafö man öon Gier einen weiten freien ÄuSbltcf

fowoGl nad) ©üben abwärts, wie auf bie nbrblid)c unb norböftlicfje

Xbalroanb Gabe. ®cm entfpridjt and), bajS nad) einer weiteren ©emerfung

berfelbe 9?ame für bie £ ö G e beim ©tiftägebäube in ©bernborf (Unter*

färnten) gilt. ©o werben woGl aucG bie anberen äGn!id)cn 9?amen, bie

man im „©otlftänbigen OrtfeGaftSöerjeicGnia ber im 9teid)$ratGe oer=

tretenen flönigreirije unb Sänber" jufammengeftellt finbet, ju beuten

fein : Dfroef (ißonigl, Silli), Ofrog (9?affcnfuf3), Ofrog (©tein),-

Cfroglifc (Saaf, ©iüi), Ofroglo (©teinberg), Otrogto (Stein) u. f. w.

©äernowifj. 5R. 5- inbl.

2. 2)ie fflaGl bt# lebten IßropfttS öon ©bernborf. 911« Orfino be

©erti«, feit 1591 ißropft öon ©bernborf, 159t jum ©ifd>of öon

Jneft beförbert würbe, übergab er bie ©crwaltung ©bernborf« bem

©farrer öon ©ettau unb ©rjpriefter im 3auntGale, ©ebaftian Jtobel,

ber ju ©eginn be« Saßre« 1599 öon SrjGerjog gerbinanb jum Sb*

miniftrator in temporalibus be« ©tifte« befteÜt unb am 4. 3uni be«*

fetben 3aGre« gemäß Söunfdje« be« ©atriard)en, (ögl. ©cGroü, ©bern«

borf 186), auf Sommcnbation be« ©r.GerjogS üom ©bernborfer Sapitel

jum ©ropfte poftuliert würbe. Über biefe 3BaGl liegen mir öier in

bcutfcGcr ©praeße 1603 öerfafSte ©ericGte im Original öor, beren

einer ben Saibadjer ®omGemt unb Pfarrer ju ©t. 9J?artin bei Sraiu*

bürg, 3afob ^aumann, ber jWeite ben ©farrer öon .ßirflad) unb

©aplan öon ©t. IGama« bafelbft, ©artGolomäu« $aumann, ber britte

ben ®ed)ant ju ©ölfermarft, Safpar ©oßemuS, ber öierte beS ©ifcGof«

5U Saibacß ©icariuS ju ©leiburg, 3oGanne« SBolff, jurn ©erfaffer

Gat. 9lm eingeGenbften finb bie beiben ©cricßte ber „©ettern" £au>

mann, weniger wufSte ftGon $ecGant ©oßemuS ju er^äßlen, ba it>n,

wie er fd)reibt, bie ©adfen nicßtS angiengen, er Gabe fie aud) halb

oergeffen; am fünften fafStc fieß SBolff. ber fd)rcibt, er Gabe fid)

um bie ©adjen nid)t foöiel angenommen, ba ber felige Slnbre SanbtS»

mann als öffentlicher ©otar bic ©orgänge bei ber SBaGl ju Rapier

gebracht Gat. 3n ber ^»auptfacGe ftimmen aber alle öier überein.

5>ie brei erftgenannten ©eelforger famen nebft 9lnberen naeß

©bernborf anläfSlicG ber am 3. 3uni ftattfinbenben ©rimij be«
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Seit £ofl)ar, ber ein fetter be# 3afob unb Sartbolomäu# £aumann
mar. Solff roar nebft anberen Srieftern für ben 4. 3uni nad) ©bern*

borff berufen »oorben, mie er Jagt, toegen ber ^5oftulation.

21m 4. 3uni fain nach ber erften S?effe ber Tedjnnt be# ßljor-

herrenftifte# ©bernborf, 3QC^)ar*aö glabniher. Äu 3afob Naumann unb

lub itjn fomie feinen Setter Sartholomäu# Jpaumann, ben Tcd)ant oon

Sölfermarft neben anberen (beren nur iedj# roaren) ein in bie ©acriftei

ju fonimen, um bnfelbft ba# lonbeöfürftlicfje „3nterceffion#fchreiben"

uont 5. 3uni 1599 (©djroü a.a. D. i 8H), für ©ebaftian Jlobel roegen ber

Jlbminiftration be# ©tiftc# $u oernehmeu. Sachbem auch alle Khotherren

gefommen touren , ocrlaö ber 'Dechant, 3ad)aria# tflabnifccr, ba#

Schreiben be# 2anbe#fiirften unb erflärtc, baf# fie alle frei} feinem

Scfetjlc fügen
;

ba aber bie bi#l)er oom £anbe#fürften befteUten Slb=

miniftrutoren nidjt ,$um beften be# S?lofter# geloirft haben, bie Sr-<

nennung oon Sbminiftratoren auch miber ihre alten „Srcphaiteu"

märe, )‘o mode ba# Kapitel feinen 9lbmittiffrator mehr annehmen,

ionbern einen „bodmächtigen £>errn unb Stopften" hoben. Träte

Slobel in ihren Orben ein, fo mürben fie ihn mäf)Icn. Sad) bicfeit

Sorten toanbten fich bie Kapitularen an bie gelabcnen Herren mit

bem ©rfud)en, au# ihre»’ SJiittc ^mei ober brei ju mahlen, roclcbe

Äobel be# ganjen Kapitel# Weinung mittheilen unb feine ©rflärung

bem Kapitel überbringen füllten, ©cmählt tourbe Tcd)ant Sohemu#

unb nod) einer au# ben feef)# „©äften", beffen Samen mir aber nicht

erfahren. Tiefe begaben ftd) ju ffobel, fchrten al#balb bann ju bem

Kapitel juriitf unb überbrachten folgenbc Krflärung be# beftedten ’ilbmini*

ftrator# Slobel: er hätte nie bie 9lbfid)l gehabt, einen Orben ober eine Segel

unjunehmen, fonbern nur au# ©ehorfam gegen ben ©rjljer^og bieÄbmini*

ftration oon Kbernborf übernommen
;
ba er nun Der Kapitularen @e-

horfam gegen ihn al# Slbmiuiftrator fennen gelernt habe, fo molle er

in ©otte# Samen gleich ®ott SU ©breit unb ihrer fürftl. Turdjlaucht

ju ©ehorfam unb bem ©otte#hau# $um guten fich ergeben unb neben

ihnen fein Seben allba fchlieften unb enben, bod) unter ber Sebin*

gung, baf# ihm ba# Kapitel jugeftehe unb ocrfprcche, baf# jene

3000 ©ulben, melche er nebft Sein, ©ctreibe, Sferbe, Sieh unb

anbern Jabrmffen oon feiner Starre S :t,au hieher gebracht habe,

unb für bie ©rljaltung be# Sfloftcr# Oerroeuben mode, nach feinem

Tobe einen feiner armen Sermanbten jurücfbejahlt merbeu. Tiefe ®e=

bingung nahmen alle Kanonifer, melche nach bem ?llter jeber jeparat
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ticfragt würben, ohne SSJiberrebc an, worauf bie beiben ißerorbnetcu

fid) $u Kobel begaben unb ihm baoon UKitttjcilung machten. 6r er»

freien nun in ber Sacriftei unb wieberholtc bort, unter weldjem

Vorbehalt er bie SEL
l
at)I ^um fßropfte annctjme

;
ba« Sapitel

tljat feinen Söiberfprud). tpierauf würbe »or bein fpodjaltar in ber

Sirene ba« „Tedeum 1 angeftimmt unb alle Sanonifer gelobten iljrn

ber IHeibc nad) ben ©ehorjam. ®amit war bie 9Bat)l Kobeln

jum tropfte oon (Sbernborf »oü^ogen. l£r ftanb bi« ju

feinem Tobe im October 1602 bem Klafter Sbernborf oor unb be»

icf)tof« bie 9Jeit)e ber Sltftaüorftänbe, benit ba« Stift tourbe mit allen

feinen Sefißungcn ben Sd’uiten übergeben, wie id) im 6. Srgänjung««

banbe ber „'lWittfjeilungcn ber 3nftitut« für öftevr. @efd)id}t«forfchuug"

©.624 ff. au«geiüt)rt habe (Dgl. Sarinttjia I., 1901, S. 60—63), welche

Tarftellung burd) biefc 3ctlen mit SBe^ug auf ben ©intritt Sebaftian

Kobel« in ben Sluguftincr^Orben (S. 625) berichtigt unb ergänzt

fein joü.

SBätjrenb ber bi« 1604 wäljrenbcn $8erl)anbtungen wegen ber

Übergabe Sbernborf« an bie Sefuiten, wenbetc fid) ©corg Kobel

(Hbobel), Ißfarrer ju ©ntenftein in Kärnten ju Seginn be« 3al)te«

1603 an ben Sluntiu« am ©rajer .'pofe, £>icroni)ntu« ©rafen üon

Porcia, bamit Dort bem Stifte bie 3000 fl., weldje fid) Sebaftian

Kobel für feine ®ermanbten Dorbctjalten, bfefen auöbqahlt Werbe.

Ter SRuntiu« ließ nun burd) feinen 9Iotar, Stefan Stettner, bie ein«

gang« genannten üier Seeliorger, aufforbern, über bie 2öal)l Sebaftian

Kobel«, jpecieü aber über ben Vorbehalt jener Summe üon 3000 fl.

ber 2Bal)rl)eit gemäfe ju berichten unb biejen ihren Seridjt mit ihrer

.6anbjchrift unb it)rem Sieget ju befräftigen. Sie famen bem ?luf«

trage nach »nb ber 9luntiu« fanbte ihre fchriftlichen Slu«fagen an ben

?lepoteti be« Zapfte« Siemen« VII., an ben ßarbinal oon S. ©iorgio,

ßmtljio SUbobranbini, beffen Gorrefponbenj mit fßotcia h«ut« 3um
Ih«>le bie Biblioteca nazionale in Jloreuj unter ber Signatur

H. II. 502 aufbewahrt. Über ba« ©c^icffal üon ©eorg Kobel« ?ln«

juehen fanb ich feiner^eit in IRom, bejiehung«weife in fjlorenä feine

9?ad)rieht.

3B icn. ®r. Starker.
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lifErafurbEridjfc.

2. Wlattf)äui Wtrian. (Sine culturbiftorifchc ©tubie bon Srfatbt.

2. ?lu«g., Stiel 1892, 222 ©.

©er ift Wert an? fo fragt wohl einer ober ber anbere, berr

eine fogenannte „ Ijiftorifdje fßoftfarte" »on Stlagenfurt ober Silladh
in ber^mnb, ocrnimtnt, baf« bte 3'id>nung auf berfelben »on Werian
fjerftamme unb in »erjüngtem 3Jia%ftabe »eröielfältigt worben fei. 9?un,

Werian ift wof)l eine bem Wanne ber ©iffenfdjaft unb Stunft fepr

befannte unb gar liebe fßerfönlidjfeit, ber Wenge aber Hingt biefer

Sffame fremb, wiewohl ihn feine ßeit ju ben Seftüerbienten sollte.

Unb baju gehört er aud) im ooUften ©inne. tiefer Wann war

eS ja, ber in ‘DeutfdjlanbS traurigften lagen, um bie 3Jfitte be«

17. 3at)rf)unbert3 nämlicf), ein ftolj gewaltige«, ed)t patriotifd)eS Unter«

nehmen plante, wagte unb auch gtüdlidj burdjführte. 6r Ijatte ftch’S

nämlich jur ßebettSaufgabe gemalt, fein liebe« beutfdje« Saterlanb im

ßauber ehemaligen »ollen ©lanje« feinen Witbürgem in jablreidjcn

lebenbigcn Gnnjeffd)ilberungen unb in mannigfachen treuen Abhebungen

»orjufüljren unb baburch ben fünftigen ©efdjlcchtern bie Stunbe »on

ber £errlid)feit unb bem 9teid)tl)um »ergangener glüdlicher 3«ten ju

überliefern. Woeste aud) bie $urie be« unfeligen 30-jährigen Striegc«

noch fo toben, er arbeitete unb ftf)affte emfig, ohne ju »erjagen bei

bem ©ebanfen an bie Wöglidjfcit, baf« alle feine Wülje »ergeben«

fein, baf« fein grofec« Sehenswert burch einen einjigen gewaltigen

©cfelag in ben SfriegSläuften »erni^tet werben fönnte. ®er eiferne

©iUe feiner Ihatfraft führte ihn fieijer inmitten be« unfäglichen

©Icnbe«, ba« fchier alle an ©ott unb Saterlanb »erjweifeln liefe, ben«

noch unentwegt jur glüdlichen Ausführung feine« Sorhaben«.

$5a« Sehen eine« foldjen Wanne« nun in unferer 3e 't Su

jeichnen, wo man meift „bie fogenannte höhere Silbung nur au« Sefe*

jirfeln unb ßonöerfationSlcjici« ju fdjöpfen“ gewohnt ift, gehört gewif«

ju ben unbanfbarften, aber auch efjrenooHften Aufgaben; ber ©er»

faffer be« öorgenannten Suche« hol ftd) jebodj muthig baran gewagt

unb fic auf« trefflicfjfte gelöst

Sind} einem einleitenben Überblide über bie S o r g ä n g c r

W c r i a n « auf bem geograpfeifchen ©ebicte in $cutjd)lanb gebenft

ber Serfaffer eingchenber be« bebeutenbften unter ihnen, nämlich

©ebaftian Wünfter«, beffen „Äoämographct)* betanntlidj bie
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erfte allgemeine, für bie grofje üRenge beä ©olleä oerftänblic^e Srb*

funbc in beutjcher Spraye ift unb trofc beö bebeutenb fjotjen fßreifeä

zahlreiche Auflagen erlebte. Eber aud) biejeä epocfjemacfjenbe ißracht*

wert beä 16. Sahrhunbcrtä erreicht fo wenig alä anbere Unternehmungen

biefer Ert bie ©rofjartigfeit ber Enlage beä 9Retian’jchen SBerfeä,

welches nic^t weniger alä 3 0 ©änbe umfafst.

3m folgenben Ebjchnitte führt unä ber ©erfaffer „$)ie gamilie
$R e r i a n unb i

h

r

c

3 c * l
" üor- ®ie SRerian finb eine alte © a f e l e r

^atrijierfami lie, bte noch ^eut^utage in ber Schwei} anfäffig ift.

2Rattl)äuä ÜRerian Würbe ebenfalls in ©afel unb $war als ber Sohn
beS SJath^herrn SBalter SRerian am 25. September 1593 geboren unb

fam im Elter oon 16 Sahren nach 3“ rieh sum SRaler unb ßupfer*

ftecher iDietrid) SR eg er in bie Sehre. 3roattjig 3ahre alt, begab er

fich nach SRancg unb würbe bort mit bein berühmten fran^öfifchen

Äupferftecher 3acqueS Sa Hot befannt, $u bem er in ißariS in

nähere ©e^iehung trat.

SRacf) längerem Aufenthalte in ber fran^öfifchen £>auptftabt lehrte

SRerian nach ©afel iurüd, um fich iu ein« ©tubienreifc nad) 3talien
ju rüften. 2)iefe fam jeboef) wegen ber bamals heerfdjenben fßeft nid)t

juftanbe, unb SRerian wanbte fich nad) ®eutfd)lanb, wo er fpüter

gegen feinen urfprünglidjeti SBiHen feine Heimat finben jollte. Sorbet*

hanb aber war feines ©leibenä inEugäburg unb Stuttgart nicht,

ionbern er wanberte uon ba nach ben 5Ri eberlanb cn

,

um bie

großen SReifter biefes Sanbeö fennen ju lernen, Sinige 3af)re brachte

er hi« ^u, bann nahm er ben früheren fßlan, Stalien ju befuchen,

wteber auf; allein auf bem SBegc bahin fuchte ihn SReifter 3ot)ann

iheobor be ©rg in Sfranffurt a. SR. für fein ©efdjüft al$

ftupferftedjer $u gewinnen. £ier feffelte ben jungen Äünftler beä

SReifterä ältefte Tochter; 161 8 oermähltc er fich mit ihr unb blieb fo

Deutfchlanb erhalten.

3n Sranffurt, ber bamaligen SRettopole beä beutfehen ©ud)»

unb Sunfthanbels übernahm er mit feinem Schwager nach beS SRcifterä

be ©rg Sobe beffeit ©udj‘ unb Äupferftichhanbel unb oerbanb in

feinem ©ejdjäfte {aufmännijdjeä @efd)id mit fünftlerifchem Sinn in

glüdlichfter Söeife. .jjier gebiet) auch 1642 jein großer fßlan jur SJeife,

an beffen Ausführung er raftloö arbeitete. Seiber aber war ein ju

früher 2ob bie Jrucfjt feiner aufreibenben ^Ehötigfeit. Sr ftarb, noch

nicht 58 3at)re alt, am 19. 3uni 1650.
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Der näcgftc Slbjcgnitt beganbelt bic einzelnen Dgeile beS grofecn

SBerfeS: „Die SJierian’fcge Dop o g rap

g

i
c“.

„äRerianä Dopograpgie", jcgreibt Gfcfarbt, „ift baS ©cgönfte unb

©oWommenfte, was in biejer Hinficgt geleiftet worben ift, ein SBert,

burd) meldjeö ber SReiftcr fid) unb bem beutftgen ©olfe ein bleiben»

beS Denfmal gefegt bot. @S ift ein Sgrenbenfmal nicfjt nur für ben

Herausgeber, fonbern aud) ein egrenbeS Zeugnis Don ber Dücgtigfeit,

bem Äunftfinn, ber OpferwiÜigfeit unferer ©orfagren, benen mir an

ibcaler Üluffaffung bet ftunft unb Sitcratur nod) lange nicgt gleicg ge»

warben finb, miewogl man gegenwärtig mit Doller Dampffraft fid)

bemügt, altbeutjdje fSrt ju icgaffcn."

Die Sntftegung beS 30=bänbigen SSerfeS umfajst einen 3fitraum

ton 46 Satiren, greilid) erlebte ber alte 9Rerian bcffen ©oHenbung

nicgt, aber feine ©ögne OTattgäuS b. j. unb Safpar führten

beS ©aterS SBerf ju (Inbc, Woju iguen fein (Fntmurf Dorlag.

Sn ber ©eigcnfotge ber ©änbe nimmt D ft er r ei cf) mit

©teiermarl, Samt eit, Ärain unb Dirol beit 8. fßlag ein.

9?ur biejer fei gier ins Sluge gefafst. (FS ift ein ftattlicger gtl'°banb.

Die erftc Ausgabe ftammt auS bem Sagre 1649 unb trägt aut

bem Ditelblatte unter bem 9RebaiUen»©ilbniffe IRubolfS Dou|iab«»
bürg bic ?luficgrift: ,,Topographia Provinciarum Auslriacarum,

Austriae, Styriae, Carinthiae, Carniolae, Tyrolis etc. — DaS ift

Sefcgreibitng unb SlbbilDung ber gürnembften ©tätt unb ©läg in ben

Cfterreicgifcgeit Saitben, Unber unb Ober Öfterreicg, ©tepcr, Särnbtcn,

ttrain unb Dgrol. — Slit tag gegeben unb ©erlegt burcg URattgäuni

'IRcrian. Sn $ranffurt am SRatjn." 3U beiben ©eiten ber ©cgrift bic

SSnppen ber Cänber. Unter bem Ditel ficgt man ben Stbler Cftcr*

reitgS, äur fRecgten unb ^ur Sinfen $roei ©eftalten mit ber ©e$eicg»

nung Abundantia unb Pax. Das Datum ber SBibmung in ber ©or*

rcbe ift Dom 1. Sanuar 1649.

Unfer ftärntner 2anb finbet alfo in biefem ©anbe aucg feinen ißlafc

unb bie gewognte würbige ©egaublung. Jreilitg finb bie Duellen, bie

'JRerian jur ©erfiigung ftanben, mit ?luSnagme ber „Sanbganbtteft befe

HertiogtgumS Samten 1610." nicgt burdjmeg bie juoerläffigften, ba
eS igm felbftDerftänblicg unmöglitg war, überall burcg ©elbftfdjau

2anb unb fieute fennen ju lernen unb jämmtlitge ?Infid)ten an Ci*t

unb ©teile aufjunegmett. — ©amcntlicg was ben gefcgicgtlicgcn Dgctl

anbelangt, ftiigt er fid) auf bie SJttgabeu beS pgantafiereicgen unb mit
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Vorliebe fabuliereiiben ®hronifjd)reibcrS §ieront)muä SWegijcr

(Annales Carinthiae. Seipjig 1612), über beffen fBahrheitStreue übri-

gens nuef) ÜRerian einige ©cbenfen hegt. 3J?it unumrounbener Offenheit

fprid)t er ftef) barüber aus, nachbem er an ber £>anb biejeS Sf)roni)teii

bie alte Sitte beS Äarntner ©olfeS bei ber ^pulbigung am 3»Dftlbt ge*

td)ilbert, anfnüpfenb an bie Jeftfeier gelegentlich ber ©njetjung £er,fog

®rnftS bes Sifernen (18. 9J?ürj 1414), beS Sefcten, „fo ben

ianfften Sacfenftreid) oom ©auren befommen." @r fügt noch hinp :

„®S hat öor 3eiten in bijem Sanbe ber ^»ertjog baS Sehen Oon einem

Sauren empfahen müefjen, wie tpeOon ein ntehrcrS betjm beiagteu

TOegifer in ber färnbterifef)en Ghtonif ju lefen, bie 6r als ein

fleißiger belefener TOanii. guter Singuift unb £iftori*Sd)reiber auf)

bewehrten Scribenten, gefchriebenen 3ahrbüchern unb ©erleid)*

nüffen jufammen getragen hnt ;
wiewohlc it)ne, ber ?lbwefenb

,51t

8eip,$ig folche SinnaleS Perfertigt hat, etliche überjehiefte ©erid)t —
nicht genugfame 3nformation oerführet hüben mögen : wie bann fowobt

bie ©teprer als Wcimbter nicht atlerbingS bamit jufrieben jepnb . . .

Unb fetjn bet) öffentlichen SanbttagS-Serfammlungen oon ben ©tänben

ju mehrmahlen in 9lnjiehung btfer Gpronif Dnrwiber gerebt, proteftiert

unb ihr in o ;clen wiberfprodfen worben.“

Sage, Segrengung unb Gintheilutig beö bamalS noch mehreren

§errcn gehörigen SanbeS gehen ber ©efdjteibung ber Orte ooran,

wobei SKerian befonberS ben ©erhältniffen unb Segiefjungen ber geiftlidien

©efitjer jum £erjoge oon .Warnten fRechnung trügt. Dann folgt bie

eigentlich« Dopograptjie. ©on ben Orten werben juerft bie 1

1

Stäbte

beS SanbeS in alphabetijdjer Drbnung, bann bie bebcutenberen S0?ärfte

Schlöffet unb Jtlöfter in bcrjelben Orbnung in ©etrad)t gezogen unb

oon Slbbilbungen begleitet.

Der Dejt befpricht aber nid)t blofe bie abgebilbeten Orte, foubern

er führt audh fleincre, burch eine ober bie anberc ®igentl)ümlichfeit

ober geschichtliche ©egebenheit merfwürbige Orte an, wenngleich beren

©efdjreibung mitunter nicht fehr genau ift
1
).

*) 60 liegt ber Ort „“Kautern (fonft 5B in b i f rf) * ®t a t r e t) genannt!,

napenb ben Jf 0 r nt a u e r n (!) 0 erbalb fiienp. “Den Ort lirüfing
eine Weile Bon 3 t. flnbre im £ a D e n t $ a 1 auf 8 ö t rf e I m a r f t ju

bürfte toofjl fcpmerlid) jemanb fennen. $abei ift $u bemerten, bafS Griffen,
meldieS man barunter Bermutpen tonnte, Don ilierian unter ben SRätften ic.

namenllicö «ngefüb: t toirb, baber unter obigem Kamen roobt ni<t|t gemeint fein tonn.
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Sud) großartigen IKaturereigniffen roirb Scachtung gefdjenft, jo

bei Sil lad) bem „Srbbibent oon 1348, wobei) nur gwo Sapeüen

gang geblieben,“ u. a. — §iftorifdje ^Begebenheiten, Selagerungen,

2lltcrthum8funbe, Sienfntäler unb bgl. finb ebenfalls erwähnt.

Sor allem aber erweclen außer ben Slbbilbungen auch bie

©chilberungen Uon Surgen unb ©täbten unfer gang eigenes Sntereffe

unb ed ift wohl fein SBunber, wenn fclbft bie bebeutenb oerfleinerten

aber immerhin recht gut auSgeführten Gopien bie SKerian’jchcn <Stäbtc*

bilber uon Jtlagenfurt unb SiHad) auf ben eingangs erwähnten fo-

genannten „f)iftorifc^en fßoftfarten" ihre Sewunberer finben. ©djabe,

bafä, tDährcnb bie tjiftorifdic ^Softfarte Bon Älagenfurt btc richtige Sin«

gäbe .um baS 3ahr 1649" trägt, auf ber oon Sillach bie unrichtige

3at)l 1520 fleht. SBarum ?

3m gangen finb eS 33 Slätter, bie Slbbilbungen inbegriffen, bie

SWerian unferem Äärntner Sianbe wibmet, unb wohl niemanb wirb eS in

Slbrebe fteHen bürfen, bafS fein 3lame auch oon uns benen ber um fiärnten

S eftoerbienten gugejählt werben mag. 5R Dürnwirth-
3. ffr. groujisji, Gultnrßubieu über Solfslcben, Sitten unb

Öräutbe tu Ständen. fßcbft ftärntucr klärchen im Slubang- 9Jfit einem

(Meitbrief oon p. SRofegger. JgierauSgegeben oom ®riUparger*Ser*

ein. — 3weite, oerbefferte Sluflage. Seipjig’Sfaumburg a. ©. @.

päß 1902.

2Rit gewohnter, treuherziger ©erabheit bemerft SRofegger in

feinem ©eleitbriefe, bafS biefeS Sud) wohl feiner protection bebürfe,

eS empfehle fich felbft, benn „bas SSerf, jagt er, macht ben Ginbrucf

ooüer SBahrheit unb (SJebiegentjeit. ®er ©chilberer ift fich feiner ©ad)e

flar, unb in bem SewufStfein, wie wefentlid) unb mertöoQ fein ©toff

in fich felbft ift, uermeibet er allen iiberflüffigen ?lufpuß.* ©in llrtheil,

baS man ohne 35flern unterfchreiben barf.

2BaS unS gr. im oorlicgenben Sanbe bietet, bas finb Wohl nicht

flüchtige Stilen aus ber Sammelmappe eines ©ommerbummterS — nein

„Stubien" nennt ber Serfaffcr jeine Silber, unb bas finb fieaud), Stubien,

Grgebniffe tiefernftcrgorfchung, jorgfältigerSeobachtung unb jahrelangen,

raitlofen Sammeleifers, baS finb fie im Wahren Sinne beS 3BorteS. Sin

treuer Sßarbein hat gr. jaft währenb feines gangen, langen SerufSlcbenS

bem |)ergfchlagc beS ftärnhier SolfcS jomof)l in ben felSumfdjloffeneit

Sngcn beS DberlanbcS, wie in ben allmäf)lig fich weitenbeit X^alftufcn

SJJittelfärntcnS gelaufcht unb fo greub unb Seib, Sturm unb fRulje,
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wie fie in wecbfelnbeni Jlutcn bie ©olfefeele bewegen, mitcrfabrcn,

mitempfunben unb mitgetbeilt. ®aber aud) ber gemütbSwarme, treu»

bergige Ion ber Sd)ilberung, ber uns (o eigen« erwärmenb anbeimelt

unb feffelt. Seine ©eftalteu, ber ©erg ter wie ber halberer (If)0^

bewo^ner) finb eben bie wahren, echten SRaturmenfcben, ohne roman*

tifrfjen Flitter, wie man fie bort wirflidj antrifft, wo fie beimaten, bom

„f>ager in ber ißafterje" bi« jur ,,©otfdjin„ (2>örrerin beim ©redjeln),

braufjcn im Sanbe, unb fo unb nidjt anber« ift auch it>r 2b l,n U1’b

Soffen, itir Seben unb ©eben.

6« mag fdjon fein, baf« nocf) ein ober ber anbere ^rembling

ober Uneingeweihte bie unb ba an bicfer Sitte, an jenem Sraud)e fitb

ftöfet, baf« fie ibm al« finnlo« ober abgefcbmadt erfcbeinen, baf« er

namentlicb über ba« JJerbbroUige in einigen ©olfsfpielen prübe jpöttelt,

.ben guten gefunben Stern in ber roben Schale, fo meint gr. (©• 41),

wirb er bodj nicht in Slbrebe fteUen fönnen. ** Unb bie« umfo weniger,,

als in unfern lagen auch bie fogcnannten höb« gebilbeten Stänbe

baS ©olfStbum, feine Sitten unb ©riiucbe beffcr ju würbigen wiffcn,

weil ftd) ba§ Siebt wiffcnfcbaftlicber gorfebung auch über biefe ebeoor un*

befannten unb unbeachteten Schabe ooÜStbümlicber Sigenart ergoffen bat.

SDiit gleicher Xreue wie baS ©olf fdjilbert gr. auch §au« unb

|>of feiner SanbSleute unb fo enblid) auch ben ©oben, baS Sanb, wo

fie wohnen, ob in weltabgejcbiebenen §od)lanbSengen ober in Walb»

bemarfter ‘Jbaltocitung, mag es bann jur 3e *{ f»mmerpr8<btigen

fjjarbenWecbfelä ober eintöniger SBinterftarre fein, .wenn ber glugfebnee

bureb bie enge Eorfgaffe Wirbelt" unb bie Seute in ber Stube ju*

iammenfübrt. UeberaO unb immerbar bietet fidj ibw reicher Stoff jum

©eobaebten unb 9tuf^eid)nen. S2Ba« ber fd)Iicbten Söiebergabe babei noch einen

befonberen 5Heij oerleibt, baS finb bie im bunten SKecbfel eingeflocbtenen

Sprüchlein unb Sieber, mögen fie ernften Inhalte« ober febergenbe 'Ira^*

lieber fein. ®ud) bie ®ialectforfd)ung mag babei ihre Segnung finben.

So Wanbern wir benn an treuer ^übrerbanb auS bem fernen

SO?ötftt)ale bureb br« $)rautbal in« breiftufxge ©ailtbal hinüber unb

bann Ijcrab nach bem teraffenförmig abfteigenben SDJitteHanbe ins

3Jfetnib>, ©urf« unb ©lantbal unb laufeben mit wonniger SEBoblluft

ber fcblicbten SBeife unfeteS giitjrerö. — 35abei bat eine« ü>ie ba«

anbere ber öorgefübrten Silber in feiner SBeijc einen eigenartigen

9ieij. SSclcbcm ber ©orrang jujuerfentten, mujS ich baber unentfebieben

lafjen, wertooll finb fie alle.

Digitized by Google



— 70 —

Slm ©cf)luffe ber 4B,;nberung unb ^iemit aud) feine«* SButtycs,

gleichfam ju behaglicher ÜRaft, erjagt unb gr. noch fo mancheb finnige

ÜJiärchen beb ffärntner 3?olfeb. Sem „SRaubalc" gebürt alb bem p^an«

tafiereichften wot)l ber Ißreib. 9?. Sbürnrpirtt).

4. ©cfdjichte ber färntu. 1'anbebtaubftummcnauftalt in Stlagenfurt.

SBou ©eorg ©rientfdjnig, Sirector ber Slnftalt. Älagenfurt 1901. ©elbft=

oerlag ber Slnftalt. 110 SS.
Sie erfte öffentliche Untertt'cijung taubftummer ffinber in Äärnten

fällt in bab Saljr 1847. Samalb begann ber Selber ©eorg fmrtl,

welcher fich aub eigenem Antrieb in SBicn mit ber SDlethobe beb

Saubftummenunterrichtcb belannt gemacht b<US »jum Sohle feineb

^eimatlanbeb" taubftummen Stinber — anfänglich Jtoei — Unterricht

ertheilcn. Sie (Srfolge, welche er erjielte, leuften btc Slufmerlfamfeit

ber leitenben Ißerfönlichfciten uub uerfcf)iebcncr SBohlthäcer auf bab

flcine Unternehmen ®cf)on im 3ahre 1849 bilbete fich ein ©ereilt,

melcher fich bie Seitung ber Sehranftalt unb bic Sejcfjaffung ber noth'

menbigen ©elbmittel jur Aufgabe fctjtc. 1851 mürben bie Änaben,

weldjc bib bat)in bei Slofteltern, manchmal „lehr elenbiglich" untere

gebraut roaren, in ein 3nternat öereinigt, bie URäbdjen gegen ein

jährlicheb ftoftgelb ben Urfulinerinnen in pflege gegeben, ©leid}5

jeitig würbe, ba bie 3<*f)l ber 3ö0l'n8e bereites auf 12 geftiegen war,

ein neuer Sehrcr alb @et)ilfe aufgenommen. Snnere jwiftige Sienft*

ucrliältniffe, bie nun eintraten, beftimmten £>artl 1855 feine Stelle

nieberjulegcn unb bic Leitung feinem ©enoffen Sohann ißfehar^er $u über*

laffen. 3tn 3ahre '857 mufbte für bie ßehranftalt neuerlich eine größere

Sobnuug gejucht werben Sie 3<thl brr Unterrichtfuchenben war auf 21

geftiegen unb bie HJläbchen foüten ebenfalls im Snternate erjogen werben.

Se^t würbe auch ber ^anbarbeitungbunterridjt eingeführt: Sie

ftitaben lernten Jfnopfmacherei unb Seihnäherei, bie SKäbchen ©triefen

unb SJlähcn ;
jwei 3ahre ipäter fommen bie Schuhmacherei unb fileiber*

macherei für ft’naben hinju. 1862 fonnte bab 3nftitut in fein eigene«

?lnftaltbgebäube in ber ifölfermarfterftrnjje, wo eb fid) bib oor ffurjem

noch befanb, überfiebeln. 3n ben folgenben 3ah rSe>'tcn bilbete bie ©e«

wimtung ber in ihren ©e^ügeti bürftig unb unfidjer geftelltcn ^weiten

Seljrer bie größten Schwierigsten, jo jwar, bafb in ber 3*** öon

1871 bib 1883 bem Seiter ber Slnftalt bie alleinige Unterweisung ber

jährlich etwa 25 3ö&l*nSe üerblicb. ®ine bebeutfame Slenbcrung im

llnterrichtbbetriebe ooÜgog fid) erft im Sahre 1894, wo ber bermalige
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Jitector bie ßeitung bet Anftalt übernahm. JBar bisher faft aus»

idjlitfsüd) bie 'Bietbobe bet 3e'^eniPra^ f >n ©ebraud) gemejen unb

iiitb Sprechöerfuche nur öereinjelt uorgefommen, fo würbe nunmehr aus-

idjliefjlich bie 2autjprad)mett)obc etngcf iifjrt. SBieberbolt war im Saufe

ber 3ab« auSgefprochen worben, bie laubftummcnanftalt ber fficr*

nm!tung beS ßanbe« ju übergeben, ©eit bem 3af)re 1897 gepflogene

Unicrfjanblungen führten benn auch iu bem ©rgebniS, bafS fid) ber

Lettin auflöSte unb bie Anftalt 1899 ßanbeSanftalt würbe. ©ie

erhielt ein befonbereS OrgauiiationSftatut unb ein für 100 ßbgünge

Sutnaljme bietenbeS neues AnftaltSgebäube, baS October 1901 bezogen

mürbe. Seit bem 3abre 189ß ift auch bie 3af)l ber 3öglinge ftetig im

Steigen begriffen ; 1900 batte fic bereit 59 (37 Stnaben unb 22 ÜJ(äbd)en)

unb unterrichteten fünf fiebrer unb eine ÄrbcitSlehrerin. 3n biefem

3eitraum fällt auch bie ftufenweife Ausarbeitung beS gegenwärtig gelten»

ben SebrplaneS.

Dies in einigen Strichen ber Snbalt ber oorliegenben oerbienft»

m>Uen Schrift. Einen breiten SRaum in biefer erften gefchichtlidjen $ar«

Mung nehmen bie Sefchaffung ber ©elbmittcl jur Erhaltung unb

Sidjerftellung beS 3nftituteS, bie ®cfteHungen ber ßebret, ben internen

'SereinSangelegenheiten unb bie SSerbanblungcn wegen ber ®erlanbfchaf»

iung ber Anftalt ein. ®iefen Partien gegenüber ift bie ©chilberung ber

Enmndlung beS inneren ©etriebeS ber Anftalt leiber etwa« ju furj

ausgefallen. Auch Mit jebe Angabe über bie Erfolge beS Üaubftummen»

Unterrichtes in ffärnten, inSbefonbere barüber, welche SerufSfteüungen

bie aus ber Anftalt entlaffenen Schüler ergriffen nnb Wie fie biefelbe

auigetüllt haben. g. ©chrebcr.

Pcrfonalien.

1. ttarl ßinb f. Am 30. Auguft 1901 fchloffcn fich für immer

bie Augen eines 2J?anneS, ber an ber Erforfdfung ber ftunftbenfmiiler

CfterreichS unb ganj befonberS auch ber JfärntenS regen Anteil ge»

nommen hat. ßinb würbe 1831 in SBien geboren, wibmete fich ben

juribifchen ©tubien, würbe 1857 jum Doctor juris promoviert unb

trat bann 1861 als Seamtcr ins £>anbelSminiftenum ein, um 1882 in

ben Status beS UnterricbtSminifteriumS übernommen ju werben, wo
er 1892 bis jum wirtlichen Winifterialratl) nuancierte unb 1897 in

‘i'enfwn gieng. U)od) war es oornebmlid) bie AlterthumSwifienfchaft
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unb Kunftgefcfjicbte, »eiche Sinb anzog. ©eit 1857 bis $u feinem

Sobe ©efchäftsleiter beS SBiener 2IlterthumSöereineS, übernahm er

1868 bie Stebaction ber SDfittheilungen ber ©entralcommiffion für Kunft

unb {jiftorifdje Senfmale unb hielt biefelbe länger als ein ÜRenfcben*

alter bis ju feinem Ableben inne. SS fann hier nicf}t bie Slufgabe fein,

bie »eitgeljenbe ^^ätigfeit Sinb’S im ©anzen ju fc^ilbern, ebentueH an

berfelben Kritif ju üben. SS fallen nur feine größeren Jfärnten betreffen*

ben Arbeiten berborgefjoben »erben. SBer Sinb perfönlicf) gelannt b«t,

bem wirb fein herzensgutes SBefen n>obl ftetS in ©rinnerung bleiben. ,

Saron geifert begegnet felbft 1
) bie ©eparatpubticationen ber

©entralcommiffion, »ie ber SltlaS firdjlie^cr Senf male beS-

3Ri ttela IterS (1867— 1872), ben funftbiftorifd)en SltlaS-

mittelalterlicber ©rabbenfntale (1894) unb bie Kunft*

topographie Don Kärnten (1889) gerabezu als Sinb’S eigene

fflerfe. 2öar (entere auch 511 fcfjnell an bie Offen tlicbfeit gegeben

»orben, zufolge beffen bie Kunfttopographie mit !Necf)t »iel ba^ten

Sabel gefunben h<**- fo ift eS bod) immer ein febr aerbienftooIIeS

ffierf. Sinb »eilte oft unb gerne in Körnten, befonberS 1879—1887.

«IS gruebt feiner Stubien im Sanbe erjcfjienen icbon früher jerftreut

in ben SDfittbeilungen feine fReifenotizen über Senfmate in Kärnten,

»eiche bann 1886 in Uöien im ©elbftberlage beS SerfafferS als Such-

unter bem Sitel: Seiträge zur Senfmalfunbe Kärntens
(335 ©©. u. 326 Slbbitbungcn) Dcröffcntlidjt »urben. ©anz befon*

berS zu Sanf oerpflichtet muffen wir aber Sinb für feinen im 17. Sanbe

ber ©entralcommiffion (1871, ©. 126—141) erfdpenenen 2luffa$ fein:

„Sie SBanbgemälbe im SRonnenchor z u ®urf. SDiit

6 Safeln nach ber Originalaufnabme oon ißrof. 3 oh-

Klein unb mit 10 §olzf chnitten.“ Ser IRame Sinb ift in ben

SJfittbeilungen nicht genannt, erft am ©onberabbruef, crfchienen SSien

1872, ^ei^t ber iitet : „Sie üBanbgemälbe im SRonnenchor

ber ehemaligen ©tiftSfirche zu ©urf in Kärnten. @r*

läutert Don Sr. Karl Sinb." SieS ift für bie Seurtfjeilung ber

berühmten romanifchen ©falereicn bie grunblegenbe Slrbeit.

finb bie unter feiner SRebaction in ben 3Jfittheilungen erfchienenen Stuf«

fäfje unb Siotizen über Kärnten.

2Bien. 21 . ©ebner ich-

•) 9JliUf)tiliingcn b. ß. ß. 91. g. 27, 236.

Xrucf Port ^of). üeon «in., Älagenfurt.
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Kurier Bnidit

üb«

bie im jUaljre 1901 auf Kulten öea (öefditdita-

bereinea für Kärnten auf bem Bollfelbe burd|-

0efüf|rten (Srabuu0en.
Con Xr. Itbuarb 9!on>otnt).

$>asi Programm für ben «Sommer 1901 mar: ©rtoeiterung

ber Borjätjrigen ©rabung einerfeitä nad) Often, anbererfeitä, mo nbtljig,

in bie Xiefe. 3)ie ©rabungSarbeiten begannen 3J?ontag, ben 29. 3uli

1901 unb mürben am 14. September eingcftellt, nacfjbem fie in ber

legten Sluguftroodje unb gang bejonbcrS im September burcf) bie un=

getoötjnlidje Ungunft ber Sßitterung fefyr ftarfc Beeinträchtigung er*

fab«n Ratten.

(Se mürbe $unäcf)ft im NW. ber t>orjäf)rigeit ©rabung in bie

$iefe gegangen unb babei jmei grofee gemölbte, in einem regten

Binfel äufammenfto&enbe ^eijcanäle aufgebeeft, beren einer (k *), faft

lm breit unb 132 m tjod), nad) fftorben unter bie im Safjre 1899

an ber NO-ßde beä ©runbftiicfcd beä 2aubc4'?lu3jd)uffe3 aufgegrabenen

®ebäuberefte führt, mäl)renb ber anbere (k ,J

), burd)jd)nittlid) 1 «n

breite unb 1'10 m h<>he bie jroei Meinen an ber NW-Scfe ber uor*

jährigen ©rabung gelegenen 3'mmer S’ unb T’ oerforgte.

®ie Sof)le ber btefen beiben Kanälen gemeinfamen ®infteig«@rube

lag 3*10 m unter ber heutigen Oberfläche unb ca. 1 *55 m unter bem

1
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üiitifcn Viueau, bie non k 5 lag 28 cm höher. Veibe muffen jehon in

(fpäterer) römiieher ßeit aufjer ©ebraud) gefommtn fein, benn fie unb

bie Sinfteiggrube Waren bis ju ^wei ®riltel mit ©efäßtrümmern unb

anberen fHeften aller ?lrt auegetüUt (barunter einige non auffällig

frühen formen, ferner ein Terra-sigillata-Vobtn mit bem Stempel

ATINIANVS FEC.) 3n k 1 war barüber bi« pm ©cwölbe ein etraa

fuffhoßer leerer 3?aum unb eS ift beachtenswert, bafS bas faum 20 cm
ftarfe, aus flauen Vrudjfteinen befteßenbe ©ewölbe (auf bem ein

10 cm bitfer Schotter* unb TOörtelbobcn auflag), bie Saft nicht blofe

ber jurn Üheil eingeftürjtcn OTauern, fonbern auch öer foft l'/i m
biden (£rbfchicf)t bi« heute ertrug ohne einjuftürjen.

Dförblicf) Bon bieicr Stelle Würbe bis hört an bie Straße ge*

graben unb babei u. a. bet überbaute Wofaifboben eines älteren, tiefer

gelegenen IRaumeS unb in ber 9üd)tung gegen Dften ber Anfang eines

bie ©rabung non 1900 an ihrer Slorbjeite begleitenben 2 40 in breiten

©angcS aufgebedt, beffen Verfolgung bem nächften 3af)re norbe*

halten bleibt.

SlnberfeitS würbe bie Siibmauer ber ganjen großen ©ebäube*

anlagc nunmehr in iljrcr ganzen 91uSbef)nung blofjgelegt (ohne noch

bereu öftlicßeS ©nbe ju erreichen!) unb bamit beren non ber (im Saßre

1899 aufgebedten) SBeftede angefangen ununterbrochener Verlauf bis

auf 47 m feftgeftellt. Iiamit ift alfo Wohl beutlich bie Sübgren$e

einer ganzen „insula* bezeichnet.

®ie £>aupttf)ätigfeit aber galt bieSmal ber nollftänbigen fjrei»

legung jenes großen Peristyl-äfjnlichen £>ofraumeS, beffen

weftlidjer (wie fid) fpäter zeigte, etwa */, beS ©anjen betragenber)

3!h<il mit bem bie Statuen«Irümmer enthaltenben Vaffin 1
)

im Vorjahre aufgebedt worben war.

‘) 'Die erft fpSter gelegentlich ber 3ufammenfe|nng möglich geroorbene ge*

nauere Untcrfudjimg biefer Staiutn ergab fjolgenbe» (wonach ba8 dar. 1901, ©. 3,

Sefagte theilioeife ju berichtigen ift): Süßer ber am befltn erhaltenen, burd) ihre

einheimifche Xracht fo aufeerorbcntlid) wichtigen gortuna haben mir brei fflötter«

ftatuen, bie tinftleriich roertscDfie, leibet aber am ärgften Oerftümmelte ift eine

gute riSmifche IReplil ber Sphrobite be» «Ifamene» {Schüler* be« «Phibia»),

früher gewöhnlich al» „Venns gejaetrix“ bejeidjnet. lann folgt (in ’/« 2eben«gröhe)

ein Vtercuriu» mit bem SBibber an feinet rechten ©eite; bie fiinfe fchultert bal

Rerpfeion, bie Siechte hielt ben Beutel. Die oierte, eine ibeale Rriegerfigur, wirb

bemnach amh al» Darftellung eine« Sötte», folglich be» tDlar», aufjufaffen fein.
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®3 ergab ficf) ein 17 : 13 m großer innerer ^ofroum, weftlid)

unb (üblich oon einer Art Sorribor begleitet. Der weltliche ift gegen

ben Snnenroum gu burd) jene, urjprnnglid) als Södel für ein ©itter

beftimmtc Steinfeßung abgefdjloffen, an bie fid) gleich öftlid) jene«

mehrfach erwähnte ©affin anfdjlof« (f. ßarint^ia I, 1901, S. 2)

unb an beren Sübenbe fief) bie eine (unb 8 m nörblid) baoon bie

jiwite) jener großen ca. 7 m h»h<n Säulen erhob, beren Safen noch

am fjSlaße erhalten finb, toährenb bie Schäfte fammt ben Sapitellen

beiberfeit« be« ©affin« nach Often, alfo nach bem Snnenraum ju um«

geftürgt unb burch bie ©ertoitterung, mahrfcheinlid) aber auch burch

Sranb io jefjr gerfiört roorben finb, baf«, namentlich oon ber füblichen

Säule, faum mehr bie ^mlfte übrig ift.

Der jübliche Sorribor bilbet eigentlich nur bie Jortfeßung be«

fcf)on im ©orjaljre aufgebedten 2 64 m breiten unb 5 in langen ©ange«,

brr au« bem gmijd)en biejem Draft unb bem i. 3. 1899 aufgebedten

31crfammlung8gebäube liegenben freien (©arten«) SRaum in biefe«

Peristyl führte, ©r mar, mie au« ben größeren, am Oftenbe erhaltenen

Seiten oon Sftricf) unb au« ben SJlalreften an feiner ©übroanb gu

fchlicßen ift, b e b a ch t
,

gegen beit freien inneren fpofraum gu aber

minbeften« in feinem weltlichen X^eite gang offen. Seine öft(id)e Hälfte

war oom Ipofraum burd) eine gang niebere Hflauer getrennt, beren

meftliche fjortfefjung in ber leßten fßeriobe uniere« Saue« bi« auf ba«

Sioeau be« £wfe« abgetragen worben war. Son ben bei ben Dirnen*

fionen biefe« Sorribor« öorauigufeßenben Stüfcen feiner Scbathung

würben nicht einmal bie Safcn in situ oorgefuuben; fie waren alfo

oielleicht in jener fpäten, lefjten ntIr 0on §olg. SWöglidjcrweife

aber gehören boch hit Drümmer breier fteinerer Säulen l)iet)er, bie

tbeil« im £>ofe gerftreut, theil« in bie jefige Oftmauer oerbaut auf*

gefunben würben. Die Sebachung be« weftlichen Seitenganges fann

nur einr praftifable gewefen fein (ßeltbach?), b Q
j
tnc ^mei mächtigen

Säulen — offenbar Überbleibjel eine« früheren Saue« — barüber

t)inau«geragt haben müffen.

3J?it ©nrechnung biefer beioen Seitengänge ergibt fid) für ba«

gange Peristyl eine meft*öftlid)e SluSbetjnung oon ‘iOw m unb eine

norb*fübliche oon 16 m, fomit ein ©efammtflächenauSinaß üon

328 m*. Da« antife fUioeau liegt beiläufig 155 ui unter ber heutigen

Oberfläche.

]*
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3ur Slufbecfung jener größeren öftlichen ^äljte muteten ettoct

250 8ubifmeter gonj fefter, jpeefiger S>umu8erbe ^inroetjgejcfjafft

werben, welche in jcf)mnlen Jpori.jontalfcfjic^rcn im Saufe ber auf bie

3erftörung gefolgten Sahrhunberte aHmälig uon ben öftlitf)en Stnhöljen

her in ben mit ben Irümmern bebeeften Stofraum ttinetngeidjtuemint

toorben waren.

Schon biefe SBeichaffcnbeit bc« 8rbreicf)e« unb bie fRothwenbig«

feit, baeielbe in jwei bie Oftfeite ber ©rabung frei laffenben, oon

beren fRorb« unb Siibenbe au8 fich gegen Oft erftreefenben Schutt*

luällen abjulagern, naf)m t»ief Slrbeitfyeit in tlnfpruch, ganj befonber«

aber mar, je näher bem antifen ©oben, ein befto langjameree 2lrbeit«--

tempo bureb bie ©rmartung geboten, tjier noch weitere gunbe oon

Statue ntrümmern ju machen.

$ieje Srwartung würbe benn auch <n erfreulichster SBeiie be=

ftätigt. Sn ber NO-Scfe be8 ^pofe« fam am 5. unb 6. Vluguft in brer

oon einanber getrennt liegenben Stücfen eine fetjr fd)öne $ 10111)108

Statue an« gelblichem 9Rarmor (um 9Sorict)ein; fie ift in */
3 Sebent

grobe, oon trefflicher Sfrbeit
;

bie Wrme, ba« rechte Sein uon ber 'Kitte

be8 Oberfchenfel« an unb ber linfe Unterfchenfel fammt gufj fehlen.

$>er mit einem reichen Spheufran,$ gefchuiiicfte Stopf ift glücflicherweiie

gut erhalten, leiber aber ba« Material fetjr mürbe. ®a« ÜRotio toar

ähnlich ber IReapler Statue bei Clarac n. 1579 (= Reinach, Clarac

de poche, p. 376, 7).

ebenbort, theil« an ber äRitte ber Oftmauer (ber Kopf

jogar jenfeit« berfelben) famen am 17. unb 29. 9luguft unb am 5. Sep=

tember bie grogmente einer alSSrunnenfigur gebuchten f ch l a f e n»

ben 9tpmphe an« Xage«licht. Die mit Shiünahme eine« bie ®einc

theilweife bebeefenben ©emanbe« unbefleibcte ©eftalt (*/, SebenSgr&fje)

ruht auf einer 9lrt Jflinc nach recht« mit mäfjig erhobenem Oberleib,

geftü^t auf ben (größtentheil« fe^lenben) linfen Jlrm, ber, wie bie

fReplifen jeigen, eine SEBafferurne gehalten haben muf«. Da« (leiber

ftarf infruftierte) S»aupt ruht faft wagrecht auf ber auf bie linfe

Schulter gelegten rechten fmnb (bie gieße fehlen). (2Ran Ocrgl. bie

Statue im iBatican, Clarac n. 1826 unb bie aujjerbem bei Reinach

1. c. pl. 436 unb Report, d. 1. stat. tom. II. vol. I. pl. 408 ange*

führten SReplifen).

88 ift wahrfcheiitlich, baf« biefe gigur oon ihrem einzigen fßlatj

am SBajfinranbe jum Oftranbe be8 (alfo ca. 13 m weit).
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oerjchleppt worben ift,
1
) wenn fic aud), wie aus äußeren ^In^eid^en

beruorgeht, urfprünglid) nicht für biejcS Söaffiit uub ba$ bort in

Krümmern oorgefunbene i)?oftament beftimmt war.

kleinere ©tatuenfragmente fanben fid) auf bent — wahrscheinlich

einft bcpflansien — ©oben beS fwfeS berftreut; waS aber am beut»

lichften bie gewaltfame, oaubalijcfye 3erftörutig bcr ganzen Slulage bar«

legt: ber Stopf ber im ©orjahre unter ben ©affintrümmern ftücfweije

heröorgeholten SDiercurftatue fanb fid) 20 m weit baöon crft tjeucr

über ber oberwäßnteu Sinfteigegrubc $u beit jWei ^cijcanalcit k 1 unb

k 2
, aber io nahe ber antiten Oberfläche, bajS man erfennt, bafS jene

<$rube bamalS jd)on jugefchüttet War.

2)ie auch fc^on bei früher aufgeberften ^heilen biefed ganzen

©ebäubecomplejeS feftgefteüte ihatfQch e > M® hier brei ©auperioben

einanber abgelöst hoben, würbe auch bieSmal Wicber bei bcr Unter»

iudjung ber ©runbmauern beS fiiblichen SorriborS beftätigt gefunben.

©ein ber lebten, sott ber ^erftörung betroffenen ißeriobe beS SaueS an«

gehöriger Sieben liegt ca. */* m “bcr einem älteren, uott beffen ein*

fach, aber gef^macfooQ becoriertem SBanbfocfel (einfacher SKäanber mit

abwechfelnb uon unten unb oon oben eingefaßten, oon halben Slofetten

gefrönten Stäben in weiß unb gelb auf fchwarjem ©runb) ein gutes

Stütf aufgebeeft würbe. Sfnapp neben bcr nörblidjen (im weftlichen

Jh*ile nicht mehr über baS faßte 9lioeau emporragenbeu) ©runb«

mauer biejcS QorriborS lief aber noch ein ©tütf einer älteren SDJauer.

$5aS SuijchiittungSmateriale neben biefen ©lauern beftanb auS Sau«

fchutt mit ©lalreften befter 3 c't-

?ln ber >T0«Sde beS |)ofeS würbe ein ebenfalls brei ©au$u«

ftänbe jeigenbeS ©cmad) eines Don bort au» nicht zugänglichen @e=

bäubes angefchnitten, baS aber feine (ber mittleren ©auperiobe ange«

hörige) ^eijung burch eine in ben ©oben beS §ofeS eingejehnittene,

ipäter aber wieber oerfchüttete £>eijgrube erhielt, ©leid) öftlich baran

ftößt ein gewaltiger ©ujS mauerb locf, beffen oberfter Xheil faft

bis un bie heutige Oberfläche reicht, unb beffen Wefilidjc 123 m biefe

©egren^ungSmouer mit bem Slorbenbe ber Ditinauer beS £>ofeS $u«

fammenfällt. ©eine ?lu3bel)nung fonnte bisher auf 3V, : 2'/
4 m feft*

<j Jemnad) roirb man annebtnen bürfen, baie bie im S0af|hi geiunbenen

Statuen non anberen Stellen berbeigefd)teppt unb befjuf« S5ernid)tung in baS

^öaifin geidUeubert movben tittb. Cgi. auch baS gleirb Uber ben Sliercurfopf ju

Sagenbe.
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gefteQt werben. £ier ift alfo bet ?lnfang eine« gewaltigen, mapr*

ftpeinlidj gewölbten VaueS gefunben, beffen Verfolgung unb
m o nt ö g l i cp gänjlicpeSlufbedung b a S 3 < e l für btt n ä cf) ft

e

©rabung (1902) bilben mnfS.

Sufjerbem muf« überhaupt in ber ganzen öftlidjen Vreite bet bisper

aufgebedten „insula“ gegen Often weiter gegraben werben, ba bort

jene Vciume angetroffen Werben biirften, in benen jeinerjeit (fiepe

(Earintpia 1842, 9ir. 51, ©.205-7) burcp ®raf Gpriftalnigg jene

Dicr ©tatuen gefunben würben, welcpe jeßt im II. ©ange ÖcS SUufeumfl

ftepen. Der feplenbe (unb bisper in ©ipS ergänzt gewefene) linfe 3ru§ ber

einen jener brei SünglingSftatuen (n. 3278) würbe nämlicp im Vorjaprc

an ber füböftlicpen ©renje ber ©rabung aufgefunben. Dieie 3u9 e
‘

pörigfeit juerft conftatiert ju paben, ift ba« Verbienft bcS £>crrn Verg»

SngenieurS SGB. |> o f b a u e r. bem autp bie müpcttolle, jorgfältig burcp»

gefüprte 9?ioelIierung unb bie trigonometrifcpe Vermeffung ber $>aupt»

punfte »erbanft wirb.

Snnerpatb beS VereicpeS ber ini Vorjapre aufgebedten HWauer»

jiige würben nocp folgenbe Arbeiten oorgenommen : ®S würbe ba«

Snncre ber weftlicp Dom iperiftpl gelegenen IRäume S‘ unb T' größten*

tpeils ausgegraben *) unb babei bie mit bem ^»cijfanal k * (uiammen*

pängenbe Ilypocausis genauer unterfucpt, aucp pier wicber ftellte es»

fiep perauS. bafS beibe fHäumlicpfeiten Umbauten burdjgemacpt patten.

Der füblicp baran ftofjenbe mit ©teinpflaftcr belegte SRaum patte

piemit leine Verbinbung, fonbern biente wopl als eine 9lrt Vorpalle

pm fßertftpl, naep bem er fiep in feiner ganzen Vreite öffnet.

Der im Dorjäprigen Vericpt (ßar. 1901, ©. 2) erwäpnte, ben

Oftranb beS VaffinS im fjtalbfreiS um^iepenbe ©treifen würbe bei ber

jeßt erft mögliep geworbenen Dietergrabung als bie folibe ©inbeduug

eine« 85kjferleitungS=ßanale8 erEannt, melrf)er. bie gan^e Einlage oon

N naep S burcpjiepenb, bem ©affin auSwid) unb fiep bann naep SW
menbet

;
fein Durcpbrud) burcp bie ©iibmauer ber .,insula‘- tonnte,

wenn aucp in tpeilmeijer 3erftörung. ebenfalls feftgefteQt werben.

Snblicp würbe baS ©affin felbft in feiner urfprünglicpen ®e*

ftalt foweit als mögliep wieber pergeftellt unb jwar tpeilS mit ®e»

•} ler bereite nothanbenc Sßlan brr ganjett Anlage fanit erft, natböem bitte

»otlftänbig aufgebeeft fein toirb, brm bann ju »eröfftntlicbeiiben auSfiibrlidtcu

tßendpe beigtgrben ntetbeu.
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nüjßing ber urfprünglichen großen (römifc^e 3at)Ien al« Steinmej}*

g
ei eben tragenben) glatten, welche bie SBänbe unb bie Umranbung

gebilbet hatten, tl)eil« muf«te burcf) fünftlicbe §erftellung oon Stein»

ntauern bie au« ben ffaljen ^er gewaltigen ©obenplatten mit Sitter*

beit gu erfd)ließenbe ^orm be« ©angen uerooEftänbig' werben. Slud)

bit |>interfüüung mürbe fünftlidj erneuert unb ber fReft be« an ber

öftlit^en SRunbung angebracht geroefenen bem SBafiereinlauf bienenben

unb baljer mit fleineit ©tufenleiften oerfeheneu VI ufbaiieö (zugleich

fßoftamente« für bie ©runnenftatue) an feine ©teile gebracht. fRachbem

iobann ber gange Jpof in feinem urfprünglichen SRiüeau oou allem

Schutte gereinigt roorben unb nur bie ihm urfprüitglid) gugehörenben

Jlrd)itefturtrümmer in ihrer üorgefunbenen Sage barauf belaffcn roorben

waren (eine auch nur theilroeiic SSieberaufrichtung ber «Säulen mu)«te

wegen gu großer 3erftörung unterbleiben), würben ooit bem ©angen

burch $errn ^ofphotographen tf. ©eer mehrere fehr gelungene Sluf*

nahmen gemacht.

©on Heineren gunben finb namentlid) t)>>bfcf)c SRalrefte unb

größere ©tüde uon bemalten ©tud=3lelief»@efimjen gu ermähnen, bie

aber beftimn« einer oicl früheren ©auperiobe angehören, ferner außer

ben ftet« an 3n hl iiberroiegenben fReften oon 'Ißan» unb ®la«gefchirr

aller Slrt bie gewöhnlichen ff.cinfunbe : ©riffel, ©einnabcln, ©chliiffel,

Strfgeug; im NO-fflinfel in unb ober ber .«[leiggrube eine ?lngal)l

eifemer Jhürpafpen unb »©harniere. ©ine Heine (4-4 cm lang) gut er»

haltene »rührömifche „©roDingial»§afenfibel" unb eine ^bonlampe
mit Stempel VIBIANI finb mit einer älteren ©chuttfchicht burd)

Slementareiguiffe fpäter hiueingefchroemmt roorben. dagegen rourbe

unter bem ber 3eit ber 3«rftörung angehörigen Siiüeau be« fjofe«

tme fragmentierte CRESCES-Sampe unb eine Sonfecration«miinge be«

Slaubiu« ©otßicu« (268 — 270 n. ©h r-) gefunben, burch

welch ledere alio bie fid) übrigen« au« bem ganzen Uhatbeftanbe

ergebenbe Jßatfache beftätigt wirb, baf« unfer ©ebäubc erft in ner»

Mltnismäßig fpäter 3eit jene lefcte ©eftalt erhalten hat, in welcher

es t>on ber 3erftörung betroffen rourbe.

3ur ©tatiftif ber ©rabung biefe« Sommer« fei nur noch er»

wähnt, baf« bie ©rabungen fid) einfdjließlich be« oom ©orjatjre h*r
»ffen gebliebenen ©egirfe« auf ein ©ebiet oon ca. 1180 m ! erftredten.

51eu in Slnfpruch genommen rourbe aitßerbem ein Jlächeuraum oon
"19 m 5 unb groar hauptfädjlich für bie ©rbablagerung unb
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nur jum Heineren Jtjeil für 9teugrabungen (ba bicfc grögtcntbcil« auf

einem fjiefiir fcfjon Born 9?orjal)rc b«r referoicrten Terrain ftattfanben).

Ta« ©efammtauemafj ber bieSmal oon ben ©rbarbeitcn be<

rührten (Jtädje beträgt fomit runb 1900 m*, bie gröfjte erreichte "Tiefe

mar 3'/, m, im Turd)fd)nitte betrug fie 2 m.

?Iud) in biefem Sabre toieber fbrberten bie ©runbeigentbiimer,

Jrau ©liaSRucfgaber, Beno. SParonin iRcinlein unb Safobffjrei«

berr Den SR ein lein, bie ©rabungen unb ben löeric^terftatter in

entgegenfommenbfter SBeife, wofür biemit aud) Dar ber Offentlid)feit

ber oerbientc Tauf au«geiprocben fei.

^ie (ßrcniltirrre Barntens gegen Steiermark in

ben pepjafjren 1713—1716.
8in Beitrag jur bütorifeben lopograpbie Samten«.')

Sott €d)ulratl) 9t. ®ürnwiri t).

fyaft ein gan^e« SLRenidjenalter mar Jfärnten feit bem Sßcftjabrc

1680 Bon ber fcfjrcdlicben ©eud)e oerfdjont geblieben. Tamal« patte

fie .fuerft ba« obere fiauanttpal, namentlicb bie ©cpänge be« Äor«

alpenjugc« jiuifeben ©t. Seonparb unb SBolfSberg ^eimgcfuc^t. 2
)

natbbem fie bapin im SDfai jene# 3apre« über .f?iricpegg au« Steicr*

marf Bcricblcppt toorben mar. 3m ©eptember trat fie bann auch im

©iiboften be« üanbe« junäepft bei ©leibnrg oerbeerenb auf unb

oerbreitete ficb Bon ba über bas 3 a u n t b a l ine SRofentpal bi«

Jfappel a b. Trau, toäbrenb fie iporabifd) aud) einzelne Orte im

©urftpale Ijeimfucbte. Um SReujapr 1681 erlojd) fie.

3n ben erften 3abren be« 18. 3aprpunbert« erft^ien biejer un =

peimlicpc ®aft neuerbing« in Berfcbiebenen Sänbern ©uropa«. bejonbers

aber, tuic febon 311 toicberboltenmalen, in ber Xürfci. SSon ba breitete

ficb bie ©euepe langfam aber ftetig über Siebenbürgen, Ungarn unb

©ali.fien nach bem SRorbcn pin au«. 1709 fepte ficb bie neue Sßeft«

periobe nad) einem fcpnecreicpen ffiinter unb trüben , regnerijeben

') biirfte biefer ben ttontagionb-Vlcten be? tärntiidjen finnbeiarcbtDes

au« ben 3abven 1713—1716 enlnommeue löeridit burift bie genaue Angabe ber

Crtftbrjcidntungen ein Bertotnbbare« ütaterial für einen fjiftoiifcbeii ?ltla« biclen.

’) Siebe : Xüru 1» it t b , 3 l’b- 9teint)arl, mair. »ar., unb bie $eit im

CberlaDantttyale 1680. — Sarinlbia I, 15)01, S. 65-88.

Digitized by Google



— 81 —

Sommer aurf) in Deutfchlanb unb Italien feft *) unb rüdtc 1710

id)on beit inneröfterrcichifchcn Sänbern fo nahe, baf« fie fojufagen auf

allen Seiten oon bein fchrecftichen Übel umflammert roaren. @iu faifer»

liehe« patent oerfügte am 4. Dctober bie Sperre Stciermarf« gegen

Ungarn unb bie ©rridjtung oon ßontumajanftalten. 3Me in Wraj

tagenbe £aupt*3)cputation in Sontagion««Sachen traf aud) alle mög«

lidjen ©orfelfrungen ^ur Slbbaltnng ber Seuche, allein 1712 batte fie

fitf) tropbein bereit« in ben minbifd)en ©Übeln, in ber Rollo«
unb ielbft in ber Stabt ©ettau citigefchlichen.*) ©id)t« beftotoeniger

gab man fid) 1713 mieber allgemein ber beften Hoffnung l)in
;

mit

cinemmalc aber fam bie Runbe oon bem heftigen Auftreten ber ©eft

in Spielt unb beren rafd)em Umficbgreifen auf bem flachen Sanbe »on

9ficbcr»Ö)terreich unb erfüllte mieber alle« mit Sd)redcn. ©alb batte

fte aud) bie aitftofjenben ©ebiete ber Steicrmar! ergriffen.

©ei ber 9?ad)rid)t Oon ber rafdjen ©erbreitung ber Gontagion

im 9fad)barlanbe erachtete eS ber ©rofj e 91 u$ f ch uf« be« Sanbe«

Rärnten 3
)

bereits in ber ©eratbung am 6. September 1713 roie in

ben folgenben 3u iammen K' n iten bringenb geboten, fchleunigft bie

uötbigen TOaferegeln jur möglichften ftembaltung be« Übel« ju treffen.

SS ergieng bafer oon bem fluSfchuffe an bie in Jllagenfurt tagenbe

$aupt=Gommiffion in Gontagion 8« Sachen 4
) eine eigene

3nftruction be« Snljalte«, bat« nieft allein bie Gonfinen beS Sanbe«

gegen Steiermarf gefperrt unb bie Gomntunication mit biefem Sanbe

abgefebnitten, fonbern bafS auch im Sanbe Reimten felbft unb nament«

lieh in ber £>auptftabt alle ©egenanftalten unb ©orfichtSmajjregeln

getroffen roerben follten.

2>ie einzelnen ©unfte biefer 3nftruction aufjujäblen, ift b'fr

nicht ber ©laty; ebenforoenig fönnen bie oon ber Gomtniffion im all«

') flcinlid), ®efdtid|te ber $eft in Steiermarf. ®raj 1878. II. 157 ff.

3
) lieinlid), ®ei<bid)te ber ‘lieft in Steiermarl. ffiraj 1878. II. 177 f.

*) 3» bieiem gebürten: Surggraf gobann griebritb ®raf Don Urfin
unb Stofenberg unb bie Sierorbneien: ®uibobalb fflt. o. filaj, SJropfi ju

llntertraaturg, Slbam Set)frib gef). oon ®rotto, Qolionn Citjriftopti ®f. o. ®ai*<

rufl) unb ®corg $einrid) »f. o. Urfin unb Stofenberg.
4
)

$ie paupbSommiifion in tSontagion«fad)en beftanb au* folgenten 2Rit«

gtiebern: granj Ubriftopb ®f. o. U tfd) en bed 1) unb SJlaffim i al* Cbmann,

unb gran» Sinbre ®f. D Ärottenegg unb fflolf granj grt). Don unb ju

Ottenielß al* ifommiffarieu.
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gemeinen getroffenen Sorfehrungen angeführt, nur bic Durchführung

ber ©rengfperre gegen ©teiermarf foü hier gcfdjilbcrt werben.

Sor ollem bemerft ber SommiffionSbericht, baf« allerbing® nur

ba« S or au er »Viertel, b. i. ber norböftlidjc X^eil be« fRad)bar«

lanbe« unb gwar juerft ber Ort fßif dje Iftorf ifßichcläbori) non ber

©eudfe ergriffen worben fei ;
allein ba man es oerfäumt habe, eine 'fJar*

ticularfperre im fianbe felbft anguorbnen unb burchjufüf)ren, fo habe

fid) ba« Übel auch halb über bie Sorftäbte oon ©rag unb etliche

Orte in Dberfteier oerbreitet. ?lu« biefem ©runbe befchloi« bie färntijche

4>auptcommiffion, bie ©per re unb Sertoachtung ber ®reng=Gon«

finen gegen ©teiermarf fofort anguorbnen unb auf ba« ftrengfte burd)«

$ufüf)ren.

Um biefem Sefcfjluffe auch gehörigen SRachbrutf gu oerfchaffcn.

begaben fich fowohl ber Obmann al« auch bie einzelnen SWitglieber

ber Gontmiffion abwechfelnb gur Sifitation in bie ©rengbiftricte. mit

?lu*nat)me be« bambergii'djen Dheile* im fiaoantthalc. ä10 *' & cr

Gommiffaricn waren jebergeit in Älagenfurt auwefenb, befonberer Sor*

fälle halber.

Der Scrid)t über bie Durchfül)tung ber ©perrc unb Ser*

Wartung beginnt mit bem triplex confioium am J? ö n i g ft tt h l in

ber Stangalpe, wo bie brei fiänber: ftärnten, ©algburg unb ©tcicrmaif

gufammenftofjen.

£>ier noch im flanbgericht SWillftatt würbe ber ©eg aus

ber Jtrem« unb bem ffarl nach bem ®tangbad)e über bie (eigene

liehe) ©ch ie ft l jeh ar te *) in ben fogenannten ©infei bei @bene*
SReichenau oerhaeft, b. i. burch gefällte Säume oerlegt. Da biefer

©eg nur oon einigen Säuern begangen würbe, fdjien biefe Sorfefjrung

gu genügen. Die erfte ©acht würbe fobann am «Umgänge be«

©infelgraben« in ber fogenannten untern ©aureggen, wo ber

©eg mit ber ©algftrafje (jefct bie ©trage oon fReidfenau über bie

Durracher £öhe nach fßreblifc) gufammenftöfet, bejefct, u. gw. mit

einem Sefolbeten, b. i. Oorn Sanbe beftellten SRiligfolbaten unb gwei Sei'

Wächtern, b. i. Dom betreffenben üanbgerichte Scorocrten, meift Säuern.

Der zweite ©aeptpoften würbe bei bem $ o dj f t tt n e r in ber

oberen ©aureggen angefteüt „allba ein ©algweeg unb ©tragen

oon Dämbsroeeg über ben Durrach burch ©leger fjcreiitgel)et

*) 3® b« Spec.=Äartt 1 : 75.(0.) ift biefe »eit« noef) Sieben gerüdr.
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3m 2anbgerid)te Sllbed (Jfjtalbegg) mürbe bie erftc 35Jad?t

bei bem 3ötling (3öÜe) ob ber ©irnib bejeijt, 100 ein oiel»

begangener (ein febr prafticabler) 2Beg ober ©teig auö ©teiermarf

über ba« ©ebirge, „ben Raiten SBrttnn genanbt ins Rärntben gebet". l
)

Sine anbere 3Bad)t be$ 2anbgerid)teö 9t I b e cf befanb fid) an

bem ©teig, ber ebenfalls über baS ©ebirge, u. $m. bie „SK ü l U

©ben“ jum Riefen (®ulgarnatne) in Deut f d)«©riff en*) r'übrte-

Sine britte, ftärfcre 2Bad)t mürbe auf ber „gläbnib“ (glatnib)

aufgefteHt, beftebenb auS i ©olbaten unb 'i ®erid)tS<S8eiroäd)teru. ©eit

alterS führte nämlicb oon DarnSmeg ein 2Seg, jugleicb ©al,v>

©aumrneg (©alä«©ämbfuebr) burd) ben fß aal graben (fßäll«

roinfbet) nach Deutfcb*©riffen unb nach ©Iftbnifj.

3m 2anbgerid)te ©rabcS (©rabefe) mar bie erftc. fteinere

2Bad)t (1 ©olbat, 1 SBeimäcbter) beim ^ierjcn in Oberborff i üictleicfjt

Dberbof?). Jfjier Darüber führte ein ©teig oon ©tabel nn

SKurtbale burd) ben fßaatgraben unb e tf ern

i

g

m

i n te

l

über

bie £ierjenböb c - °^er ®* e eS >n &«m Seridjtc f)eißt „über baS

©ebürg genanbt“. Die ^toeite, eine $aupt»uacf)t, 4 'Mann

ftarf, roarb in ben S u e n aufgefteHt, in rocld)e oon D a m 3 ro c g

unb Iß u rau ber burcb bie 2aöni(j ein ,'pauptm'g unb „©aljfabrt“

in ben SBöbringgraben unb nad) SK e t n i & jog.

5fon biefem SSJege jtoeigte ficb ein ©teig ab beim © d) ä l f b t

unb gieng über „ben ©otting ber % e i cb e t“ *) ju. Slucb biejer

erhielt eine 2Bad)t, auS 3 SKann benebenb, unb jmar beim genannten

©cbätfbt
Sin anberer Uebergang oom fteirifdjen Orte Safenifj in bie

% e i cb e I „über baS Slelbl“ mürbe beim S g g e r mit einer 28ad)t

beftanben unb ber ©eitcnfteig üerbadt.

*) Xcr iobnenbe 'lllpengang au« bem $aalgrabtn burcb bie GUanafen auf bie

fyibnerböbe unb füblid) nach ;Hcid)enau ober Sirnip.

•) „3n rie fflriffen".

*) Sen tarnen 3 » * i f e 1 führt ber toalbige (Rüden jtoiidjcn bem 2 i cb t*

b e t fl
(19-24 Dt ) unb bem § i t f cb ft e i n (2018 VI.) notbmefllicb oon 0 b e r b o f im

DRetniptbale. lieber ben 3 » f i f e l führt ein icblecbter ,1a t) rin eg aber guter luiV

roefl aui bem ft e I j f r n i g* (Diurtljal) in ben 3 d) toarjenbacb-Öraben
im Dtctniptbale.

*) lieber ben ® o 11 i n g führt ein fcblecbter SBeg oon Dturau Uber ü u e n

n erblich oom $ r e i n i n g (1738 Dt.), in bie I e i cb e I, ein Seitentbal bei

Dtemiptb lei, nörblicb Oom JRarfte 'JWetnip,
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Die lejjtc 28ad)t in biefem Canb^eric^t rourbe beim 3 e d) n e r

in Öacfi, biesfeit®, b. i. auf ber ©onnfeite, in ber Deibel mit

bem getnöhn liehen ©tanbe Bon 3 Wann bejefjt

3m 33 i c e b o m a m t c g r i e f a d) (3n ^Surgfrib 3Uten £>aufj,

fo unter bc® Jßijebomb Jicrroeehambt ^u $ricfach gehörig! mürbe bic

erfte 3Bacf)t im 58 r i m a I b (fßrimalb) mit 4 Wann beftanben

(2 58efolbte unb 2 @crid)t®bct)machtcr). Der SBeg führte Bon Damö*

meg unb Wurau burd) bic 2 a fs n i h herein unb gehörte $u ben

häufiger begangenen. J
)

(£® mürbe baher beim Uebergange, oermuthlich

in ber Witje be* fpriroalbfreuje®, eine neue Quitte ju befugtem

3mccfe erbaut.

©ne anberc Heinere SBadjt mürbe bei bem Ottl in

Dämming 9
j bcftellt, roo ein 3ürnmeg non ©t. 2ambrecf)t nach

3ngoI®thal (in® 3ugolftaü) Boriibcrfieht

«uf bem Uebergange Bon ©t. 2ambred)t burch bie 5p e d)«

man in nach 3ngol®tf)al (3nglftalli mar beim 3Ö e rjer bie britte

Siacht; nächft bem 6 b n e r — uermuthüch b e i m © e e — mürbe

ber ©teig Bcrhadt.

Die Bierte 3öad)t befaub fid) im ©raben bei be® 3 a d 1 in

Offen fßrentlhütten (3llm* ober ©ennhiitte), mo ein SBeg unb ju=

gteid) alte 2anbftrafje über ben © ro e r t ® *) §og

3(uf bem 3t u e r 1 i n g *) mürbe eine SBachthütte aufgebaut uttb

mit 2 Syächtern befe$t
;

bic ©eitenmege, bie hinab in® Wetnifjthol

in ben Woicrroinfel unb nach .f>unb®borf führen, mürben uerhadt.

Die fechste Söadjt mürbe in ©chräjbad) (® d) r a b a dj)

ob D ü r n ft e i n uon $mei 3öüd)tern oerfeljen. Dahin tonnte man,

bem 58ert)nu auf ber tpöhe bc® Königreich® ausmeichenb (ba®

Verhaft) an ben hohen ©ulf Königreich genanbt), $u Jufe unb $u

'» Vieler Seg ift eine fogenannte $ o d) ft ra K e.

*) lurd) bie Inning norbwcftlid) »on 3 n S 0 1 ® 1 b a 1 im Sietniptbale

iüfitt ein Steig sur (Babel ijütteu unb md) St. S a m b r e d) t beim HJturer in

I a m i n g not bei

’l * ro e i t 9 beiiit ber füblid)e ?Ibt)nng jnjücben ber K u b a I p e unb

Wrebenje gegen 3iigol«thfll. lab ®et)änge ift befiebett, jum I()eile malbig.

tt-s iviib bort ber Steig über bic UJ a b e r I) ü 1 1 e n (f. ?lnm 2) nact) St. Sam<

bieriit benüpt.

*) Der 23eg über ben Vt u e r l i n g am aleidjnamigen See »otüber non

St. SJambtecbt und) Sitgalltbal gebärt roie bei buvth ben^Jrtrualb

(f. Hnm. 1) su ben fogenanuten iiodmrafien.
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SBogen Don 92euntarft herüber über bie © u e j c n *) unb weiter

nach jfriciad) gelangen.

Die .£>auptmad)t aber befanb fiel) am ©ngange bes föauptpafjes

bei D ü r n ft e i n unb batte eine ftärfere ©ejaßung.

‘Da hier eine .£>aupt*©nbrud)Sftatiou war, jo würbe bie Straße

mit Sperrgittern unb einem Scplagbnume gcjperrt, unb 2 2öad)tt)ütten

rourben baneben aujgeftellt, bamit bie flntommenben Don weitem fdjon

augebalten werben fonnten unb ein unmittelbarer ©ntritt berielben

in bas ©flegamtShauS Dcrmieben würbe. 5Biewo^t bie fteiermar!ijd)e

L'anbjcbaft gegen bieje ©faßrcgel mittlerweile Siniprarije erhob, weil

ber genannte Ort auf ftcirifdjem ©oben fid) befinbe, jo ließ man es

idjließlid) bod) baPci bewenben, ba aud) in früheren ^Scft^eiten ein

®Ieid)eS einwanbjrci ftattßatte unb bie i'agc beS Ortes fid) ju ben

angegebenen ©orfehrungen am geeignetften erwies. — Die ©eauifidjti«

qung biejeS fo wichtigen Objectes würbe bem fürftbij<f)Bflid)en Pfleger

$u Straßburg, namens X a 1 1 m c j t n g e r übertragen, ber als

Unter«GommifjariuS aufs tiidjtigfte feines ©mtes waltete.

Die folgenbe SSJacht mar ju O b e r b o r f, n ä d) ft an ber
Siegen (öftlich Don Diirnftein), worauf bie beim Ggg artet
am fl e l b 1 folgte, an beffen £iube ein ©?eg Dom )‘tcirijcf)cn © t. li? c i t

nach ßelHchad) Dorüber führte, wie ingleid)en beim ©ricjjer ein

Steig biefelbc Serbinbung Dermittelte. 'Jln beiPen fünften waren ein«

iache 2Bad)ten aufgefteüt.

Sn Weiterer ©erfolgung ber ffirenje ftojjen wir bei iß ö r t j d) a d).

nahe an ber ©renje, weftlid) Don ber SHuinc ?l 1
1 h a u s unb bem

Übergänge Dom jagenreichen ^»örfelbe nad) © t. ©eit bei 9leu*

marft (jmijd)en 92 e umarft unb ©ab ©tnöb) abermals auf eine

roidjtige SEBacht. Die £aujer uon sßörtjd)ad) liegen $um Dljeile in

Steiermart, theilS auch biesjeitS ber ©renje in Samten; j^elb, ffiieie

unb 2Balb befinben fich jeboch faft burchgel)enbs auf färntijchem

©oben. Sludj haben fich b*e ©ewohner „unpräjubicierlicfj“ freiwillig

innerhalb ber ©renjjperre einrüefen laffen. 4?ier ftojjen 2 UBege, ber

eine Don © t. ©eit, ber anbere uon 3JI ü h l e tt (©füllen) fommenb,

jufammen unb führen geeint nach Samten, um fid) halb wieber ju

tbcilen. Der eine 2Beg führt fübweftlidj übet ben 3eltjchad)er ©erg

*) ©uefen t)etRt eine ©nlattlung am lüböfttic^en ttuSläuttr Da
®r»ben$e. fflegenroättig führt ein jogenannter 3®gerfteig über Die ©uejen
in* * 8 1 1 a « t) a l,
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nach unb ff rief ad), feer anbere fiiböftlid^ über 211 t*

baue nach ©ilberberg unb Weiter burdj ben fogenannten Steirer«

graben nach fjüttenberg. 3eber ber beiben ®inbrud)«wege Würbe

burd) einen bejonberen ©often bewacht.

©nblicb ift nud) ber Steig unb SBeg Bon ©f ü b l e n über ba«

.'pörfelb im 2lnfd)luffe an ben bei 2t 1 1 f) a u S uon ©örtjebad) herüber«

fommenben unb nacf) ^»Attenberg (.fjietenberg) fübrenben Ber«

road)t worben.

3m © u r g f r i e b St. Martin unb Silberberg treffen

wir junadjft auf ben oerbaucnen Steig, ber Bon St. ©?argarett)en am

Schlöffe Silberberg oorbei nad) St. ©? a r t i n gieng. ©benfo

würbe bie D e i n f p e r g e r © r ü cf e, über bie au« ©f ü t) l e n an

St. ©c a r g a r e t b e n Borbei in« SaBanttbal über bie jogenanute

S a b i n nur Obft unb SBein gefahren Würbe, nerbadt.

Den erften SBacbtyoften aber treffen wir unter bem Schlöffe

Silberberg beim ©riebid)ler (iß r i e b i d) l e r). Da ber ©erfebr

auf biefer Straffe jeberjeit ein febr reger war, inbem fie als Äol)l» unb

Saljweg biente, fo würbe biefe 2Bad)t auch ftärler als bie anberit beiegt.

Die zweite 2Bad)t war oberhalb be« Schlöffe« Silberberg beim

^»bbenftreit (£ e b e n ft r e i t), auch einer ber wichtigeren unb babtr

ftärfer belegten ©often, ba ein ©angfteig unb 2Bein«Saumweg Bon

(0 b e b a cb) Obbach unb au« bem ©erniball (© ä r e n t h a l) nach

Jfärnten ^ercinfü^rte.

Da« fianbgericht 2lltl)ofen butte bie erfte SGBacht bei

St. 3 o b n n n am ©reffen (St. 3obanne«) mit ber gewöhnlichen

2Bäebtcr«Dreiäabl belegt. Der Söeg gehörte ju ben befuchteren, ba er

al« Jlol)l« unb SGüeinfuljrweg oon Obbad) über St. 21 n n a unb

Sauantegg burd) ba« ©ärentbal unb ben ©odgraben über

bie S t r e i t w i e f e, ba« & ci r l unb über 3 o f e n nach Jütten»
berg jog.

@ine jweite 3Bad)t war bei bem ©fannegger im ©f o f i n s*

graben (bet) ben Otto an ffanegg), an gern eine fogenannte flogl»

ftrafje au« Steiermarf in bie ©? o f i n j Borbeifübrte.

©ine britte Sfoblftrafje fam au« Steiermarf, unb jwar oom

fogenannten öaoantegg ob ber Summerau (Sommerau) unb

gieng beim ©iegler am Söabegg Borbei über bie © r e ff tt e r

21 1 m gleichfalls in bie ©fofinj. Die 2Bad)t befanb fidj beim genannten

©iegler.
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Slufeerbcni war an uerjcfjiebenett Orten, unb zwar namentlich auf

biefcr legten ©trccfe, wo ba« falzburgifche Gonfiuium an Ober»

fteiermarf fldjjt, bi« batjin, wo weiter an bie Durchbrechung be«

Sllthofener üanbgerichtc« oberhalb fHeidjenfel« ba« bambergifche

Derritorium mit ©teiermarf $u confinieren anfanget, eine SReihe uoit

©thneü» ober Siertelgalgen aufgerichtet worben. Diefe ©arnung«zeichen,

bie oon weitem ftcfjtbar waren unb „ben IReifenben in« ©eficht

icfacineten", follten jur größeren 91bjd)recfung bienen, baf« man nicht

io leicht bie ©renje $u iiberjehreiten wagen follte.

3m bambergijehen Derritorium würben bie ©achten

nach ben SSeridjten öoin Sanbgeridfte ^artneibftein folgenber»

maBett befetjt

:

Die erftc©ad)t war am $amp bei bem Jtonizer am ®gg,
unb ^war würbe bei bem benachbarten Äreuje, wo bie alte ©einftrajje

au« ©teiermarf herübergieng, eine 2Bacf)tl)ütte aufgeftellt unb mit 4 5D?ann

befegt. ')

©ine gleich ftarfe ©acht befanb fich auf ber fogenannten „© e i ä b

I r a 1 1 e n" (heute ©jab» ober 3ägertratten) in be« $äjt<$itten.
zweifelsohne bei ber Jagdhütte 1

). Diefe §ütte würbe aber bei

eingetretenem ©chneefafl wegen ©chabhaftigfeit oerlaffen unb bie ©acht

aufgehoben. — ©leiche« ©chidjal hat,t and) b' e auf 9Ö c t

alben (öftl. Jfamp) am jogenannten SB erhoffen erbaute ©acht*

butte, an ber ber fogenannte Jp e u w e g au« ©teiermarf über bie

fiofbaueralpe Oorüberführte. *)

Die oierte ©acht ftanb an ber ©renje bei bem ©d)ön*Ofen
auf ber © i 1 b b a ch * Sl 1 p e (©eben »Offen). Sin ftarf begangener

') Vtuf ber fogenannten 6 todeben, unweit Dom tulgo Kain} am Kamp
(Äuf bei ©pecialfarte norbäftltd; Dom Sgfanorte Kamp), feiet freujen fiep bie ©ege

Don Kamp au« ©üb*ffieft, ©alben ft ein au« Worb.ffieft mit benen ooit ber

feebalpe (autp ©toderalpe bet Specialtarte) au« Oft unb bem ©eg nad) ber

»jabtratten, oudj feeumeg genannt, au« Süb»Oft.

’) «uf bet ®jabttatten beftepen peutjutage notp 2 feütten mit auffaHtnb

wenig Detftpiebenen Warnen
: feapl*feütte unb feoajl»fefltte. Seite raeiben nod)

erbalten unb bienen at« Untcrftanb ober Stpuppütten füt bie feeuatbeiter, wenn

ptbglitb ein Semiitet fie überraftpt, 91« ©aeptpütte biirfte bie feoajl-fetttte gebient

paben, weil fie htapp an bem bie ©jabtratten burtpguetenben ©ege nad; Steieemart

liegt, bet bie Setbinbung be« obeten SaDantipatel über bie Vtlpe mit Rettenbad;

unb Cfietmip tn ©teiermarf Dermittelt.

*1 6« ijt bie« bet fogenannte „Sattel“ (1615 SR.), eine ©nfenfung im breiten

Rüden unterpalb (füblitp) be« ffleifsofen« (1686 'Dl. in bet Speculfarte) an ber
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S4Jeg führte uon bo ebenfalls nach ben fteirifchen Ortjchaften Öfter*

toi ^ unb Jfreilanb im ©ebictc ber Saßniß. Sie ^>ütte, bie mit

4 Wann befehlt war, mar aus ftarfen Säumen neu aufgerichtet.

Sie fünfte 9Bad)t patte man in bie Sr o n eg g erif d) e Äüe*
maibt »erlegt, an ber alten, ^um SranSport bcS beliebten Schilcher*

SEBcineS auS ber @egcnb uon Sdjmanberg ftarf benüßten Straße,

melcfje über ben langriicfigcn ©reßenberg unb bie ÜBcinebcn

führte. Ser hier $uerft in ber 3 1 r a j ier i jepen Schmatghttett
untergebrachte ^Soften mürbe fpäter an bie ©öSler-Straßen ,$um

Söefp Urban »erlegt, ber $ur .^errfeßaft ^atjerljofen gehörte. 1
)

Sie nädjfte SBacfjt mar auf ber ^a^erroiefe in ber 3 or ftc

glitte untergebracßt, mäprcnb man eine anbere ungleich midjtigcre

in bie ')8 a b ft « Jp u tte n an ber „®cin^9lblcg ober ^ebftatt" auf

ber fpaßertoiefe »erlegte. Sa fie jeborf) ctroaS fepabpaft mar, io

mufSte man fie bei eingetretenem Schneefall auf (affen.

(Sin llebergang jiiblicp »om SWojcpfogl mürbe burep bie SBacpt

in ber 2So l f s b e rgif d) e n Scpajpütte (SBolfipergtj epen

Stpofpütten) an ber Soralpe bebeeft. GS mar bieS einer ber

mieptigften fßnnftc unb erhielt beSpalb einen fßoften mit 6 Scann.

Stuf ber Sq o cp f eea l p e, über bie ein Steig aus bem Sären*
tßal nach Jtärnten führte, mürbe in ber fßämbs = £)üttcn (fßomjer*

hütte) ein 4®lann ftarter ißaftcn untergebracht, roie auch bie toeftlich

(Brenje uon »Cainten unb Steietmarf. Der ©eg föbrt au« bem Sauanttbnle

(St.QSertraub nbl. fflolfSberg) red)t« unter bet © l lb bad) i lp e 1805 3R.)

über bie Bold) nad) bem fteirifdjen ©atlfabrtäorte 0 fl e r tu i p, linf# burcf) bie

fjofhalt jur $ofbauer- drenbel unb in« Ibul beröaftniß nad) X e u t jct).

SanbSberg.
Die Benennung Ofen fontmt auf bem Sau- unb Äoralpenjuge tuitbetljolt

Bor unb bient jur ®ejeid)nung oon 3el«blöcfen ober Steinmaijen, bie au« bem

breiten grafigen (Rüden ober auf ben (Beengen emporragen.

>) ftad) gefälliger SRittpeilung bei $errn 3. t£. Xeuffenbad) auf ber ©öld)

roifien ficb alte i'eute nod) ju erinnern gebärt ju paben, baf« auch nod) füblid)

im tiaufe be® Soralpenjuge« 2 SBadjttjütten beftanben. (Sine, fo fagen biefe Stute,

befanb fidi auf ber ©ein eben (aljo bie al« fünfte ©ad)t angeführte), bem Utbergange

uon St. (Bettraub über (Seifet nad) @IaSf)ütten (St. SRatia), Deuttth*

Sanbfberg unb Scbtoanberg im Sulmthnlt; bie jioeite bei ben heutigen „ffieg.

je i gern", ungefiibt 2 Stutiben oberhalb ffiol)*berg, weither ®untt heute nod)

im Bauernmunbe al« .bei ber SB a d) t f) ü t te n" btjtidmet wirb. (Stbjroeigung

ber ©ege in ben $ o m t g r a b e n, Stafing (linfl), auf bie Jforalpe (red)t»>-

Übergang uad) ®la«l)ütten unb Sdiuanberg.

Digitized by Google



— 89 —

gelegene $iefl«£)ütten (£>ipf*£>ütte) an ber © d) w ar g a l be n einen

gleicft ftarfen ißoften ertjiett. Sei cingetretenem ©djneefaHe würbe

aueft biefer ißoften aufgelaffen. ©in anberer aud) auf bemfelben uom
Speiffogel norbwcftlicft abftreieftenben 3 lI9e aufgefteüter ffiacftt«

poften »oar in ber Partei iperger*|)üttc untergebraeftt. Die Don

biefem 3“9e gegen ©übweften ftin liegenbe 55ort)öt>e, ben ©obing«
berg, oerfaft bie fpcrrjdjoft St. ißaul als ein in t

ft
rem ©urgfrieb

gelegene« Object.

Die gwölfte ©neftt ftanb in ber Sfrafftoin- Jütten (Ärofa-
berg ber ©pecialfarte) auf ber ©ftoralben. Äucft biefe SBacftt nnirbe

bei ©intritt be« SBinter« eingegogen. Der gum faljburgifcften ©urgtrieb

geftörige fübroärt« gelegene ©teinberg würbe non ber 4?erricftaft

St. Slnbrä „felbft bewaftret".

©ine neue ©Jaefttftiitte würbe auf ber gur ©laSftütte
St. ©inceng geftörigen SBiefe erriefttet unb mit einem 3 SKann

ftarfen ißoften befeftt, um ben 3u 9an9 &ei bem ft b r 1 an ber Straffe

in bie ©ab at ft
gu überwaeften. «ueft ber Bon ber ©laSftütte naeft

SübWeften füftrenbe 33eg über bie fpöfte unb ben SambrecfttSberg

tturbe bureft einen neben bem „fß l a f ft
in 6gg“ (woftl bei ber ©d»

feufefte ber ©pecialfarte) aufgeftellten SSacfttpoften, für ben eine neue

|)ütte erbaut worben, überwaeftt. — Die auf ber fogenannten Äbleeg

am ÜKabalenSberg (norböftlicft Saoamünb) ebenfalls neu erbaute

SBacfttftütte, wo ein gufjweg in bie ©abatft geftet >), würbe mit

3 SRann oerfeften.

Sfacftbem bie ©ontagion bereits in D b b a eft iftre Opfer gc'orbert

ftatte, würben bie gleitft naeft ßrlaj« ber ©erorbnung über bie ©reng*

fperre Don bem ber ©renge gunätftft liegenben bambergifeften SVorfte

K e i eft e n f e I ff aufgeftellten unb aueft über bie © t. fß e t e r e r « 9(lpe bi« an

bie obgenannten JfoInig«Oefen gegen £irfdftcgg oertfteilten

SSatftten bei meftr oerfpürter ©efaftr üerftärft.

©on ©eite ber bambergifeften ^errieftaft SBalbenftein

iffialbtenftain), bie gwifeften bem ©rengbiftrict bon 9?cicftenfelS unb

^arbneibftein iftre ©onfinen gegen ©teiermaif ftatte, waren bureft

ben fterrfcftaftlicften ©erwalter fefton am 23. ©eptember 1713 gwölf

fßoften mit SBacften befteÜt worben, unb gttar: bei beu Sreig*Oeff en,

») 68 ijt jweifelloljne ber SBeg, ber Bon St. TOagbalena bued) ben $io»

1) o j n i Salb ber Specialtarte ffiftrt, gemeint.

2

Digitized by Google



— 90 —

bcr ® etyer»Saft)en, ber fj>ö r $ o ge n« Ca f b en, auf bei

fibbcn, am 9f ieb l, bet} benen 4 X ^ ö c e tt (@tra§e über bie iß ad),

an be4 ©fagl §icfel ©tall, Unter ben 9fid)ter bei bt4

©teinbauern @reij, bet) ben ?llmb Derl, bet) ber ©ee« ober

greilanb»2afben unb julc$t auf bem SReini jdjtratl (ffittjt),

jufammen 63 ©fann. Da aber bie £ontagion8=Sommiffion (omol)l bie

3at)l ber ©achten al§ aud) bie ber ©fcnnfdjaft im 93erf)ältni4 jur

geringen Sluäbebnung beS DiftricteS ju grofj fanb, beauftragte fie ben

Unter*<£ommiffär SInton 3ofef fßierbaumb in ißrätenegg (freiten»

egg), eine Unterfucf)ung »orjufebren, ob ftc^ itid)t eine SRebuction ber

©ad)ten ohne ©efaljr uornebmen laffe. ©einem ©utadjten jttfolge

mürben bie obigen 12 ©achten auf 4 befd)ränft, bafür einige ©eiten»

mege üerbadt unb ungangbar gemacht. Die 4 Ißoften toaren nnn

folgenbe:

Srftlid) bei ben fl r e u j *0 f e n. bann bei ben „©ier Df) ören“ 1
)

roo eine Doppelroadjt nötf>ig erjdjien, ferner beim ©teinbauer»
fl r c u i (bass fßöfdjeltreuj [üblich Dom Ä I e m e n t« ober £ a d e r»

f o g l ber ©pecialfarte) unb enblid) bei bent $1 1 m » D b ö r l, bem

Uebergange über bie © t o ct e r a l p e.

Mud) b'cr Würben ©ad}tbiitten neu aufgefteüi, bamit bie ©tann«

febaft beim Sintrüte ber Sälte ihrem Dieufte nad)fommen fonttte, toie

auch an allen Orten, mo „fein ißauern 4>nu§ jur SJetirabe in ber

9Jel)e roare". @o ber töericf)t be$ bambetgifeben ©iccbomamte«.

Der folgenbe Dbeil ber ©renjfperre gegen ©teiermarf mürbe

toieber ooit ben ©Jitgliebern ber ßommiffion jelbft befid)tigt, roie aud)

bie ©erbaefungen unb ©perrpunltc an ben Sonfinen bc« 2anbgcrid)teä

Unterbrauburg (Unter«Draaburg), bie »on biefer §errfd)aft ange>

orbnet maren.

{JabrWege mie ©teige, bie auS flärnten in bie fteirifrbe ©obotb

ober ©abatb führen, mürben burebgebenbä »erbadt unb mit ©aum«

»erbauen uerfperrt, mithin inprafticabel gemacht, ©olcbe ©erbaue

maren bei ber fogenannten fjgrälatijcben ©fühle 8 c 9 cn ^’e

töladbiitte, in bem ©albe oberhalb best Iß u f d) n i g, am § ü b n e r»

f o g e l ob bem D r e t i n i g (©. Drattnef ber ©pecialfarte).

©eitert mürben folgenbe ©achten aufgefteüt

:

£>art an be$ Sanöfo $au8 jur SRec^ten ftanb ein einfacher

*) Stach tun 4 gauntl)ßrtn («atttm) an ben fich hier frtUjtnbcn ffltgtn.
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Soften (oieüeidjt bie 95 o | S b ü t 1 e ber ©pecialfarte jüblicb Dom
3anfecfogl). 3n ber (SSölifb) SB ö l f ob bera W o r p bn ber

Ä o p e 1 1 e (jebenfallä © t. Urban ber ©pecialfarte) war eine zweite

SSac^t, eine britte nnb oierte ob bem ijßoberfcbnig unb auf bem

Slübel beim © t c t i ä 1 b- ©ei bem Äreuje ob bem ©oggcrjdjnif
(gofeonif ber ©pecialfarte) unb auf ber $öf)e jwifeben bem Sabrifc

unb $rant waren bie fünfte unb feebäte unb bei ber © cf) m i b»

f e u j db e ob bem Wobrenbof, unmittelbar am ©trafjeneingange

an ber 3)rau befanb fidj bie ^muptmacbe, ein ftarfer SBacbtpoften.

Die ©ergfeite mar mit ©üumen berart oerbaeft unb berlegt, bafä ein

$urd)brucb b>er Taft unmöglich War unb fo bem fßoften bie Wöglidj«

feit geboten würbe, ben Zugang gegen bie D>raufcite bin befto febärfer

beobachten ju fönnen.

3u biefen fßoften batten bie Sanbgericbte au<b wie oorermäbnt

©eiwäd)ter ja fteHen, was aber meift fetjr läffig unb unorbentlicb

eingepalten Würbe.

9?ocb jWei ißoften fommen ^ter in ©etraebt. Die eine SBacbt

war an ber 39? aut (gegen bie Wautten), bie anbere an ber (Wij

Srufben) W i f? b r ü cf e bei bem jogenannten 99f i ff b ä cf c n (IßBfben)

aufgefiellt. $u le&terer hatte baä fianbgerid)t ©leiburg bie Oer»

orbnungSgemäjj erforberlicben ©eimäebter ju ftellen.

3m Oberamte ©utenftein (©uettenftain) jüblicb ber S)rau,

wo als Unter-GommiffariuS |>err Wat bi ab Freiherr 0. ©cbo*
berg mit feinem @egen)'d)reiber Gafpar Soffon bie Slufftellung unb

Ucb.rwacbung ber ©ren^poften übernommen hatte, waren bie SBadjten

folgenbermaBen oertbeilt:

9ln ber S alentin*Srücfe an ber 39?
i

(392ii&) wo bie

Straße oon fßettau über geiftriß unb 2Binbifcbgra$ und) .Hörnten

führt, würbe eine fleine SBacbtbütte (^>itl) nufgeriebtet unb mit 2 Wann
befeßt. nun bie Wif? an biefer ©teUe jiemlid) feiert ift unb leidet

burebfebritten werben fann, fo würbe unterhalb ber W c li e
f dj n i g»

Sebaufung (WaliSnif ber ©pecialfarte) ein fßatrouiUepoften aufgefteUt,

beftebenb au3 2 Wann, bie, unb jwar ber eine ben ©ang Wifcauf»

wärt», ber anbere abwärtä $u beforgen unb bie fßajjage burd) ba$

©afjer ju oerwebren batten, ober jene, welche bie Wiß bennod) irgenb*

»o burd)jcbritten batten, jurüeftreiben mufäten.

Sei bem Orte ©t. SlgneS, fnapp an ber ©renje, wo über bie

2*
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ber Sdföbrocg *) Don SBinbijtbgraj gicng, foroie bet bem

Äreuje auf bem grünet ©ulf*) ob ber Strafte ftanben 3Bad)t*

poften. Sngteicften batte ein fßoften, ber bei bem fjSriterfcbnigg

natje bem Äreuje aufgefleQt mar, ben Steig, melier dou SBinbifch«

gra$ nad) ©utenftein burd) ben SBalb über bic §öbe führte, fleiftig

ju begeben. 3)ie öauptgrenaroadjt aber befanb fid) bei ben S ebene«

bagel *), wo bie geroöhnlidie Strafte Don SBinbifcbgraj nad) ©Uten»

ftein jog. — ©nblitb mürben noch bie Uebergünge nörblid) unb

füblic^ beS UrfulabergeS, unb jmar erfterer beim Saberfd)nig *),

lefcterer beim fßlefdjiutfdfntg'ftreuge 1
)

berwad)tct.

3m gilial*9lmte Schmatjenbad) batten ber ©tnnebmer

bafetbft 3obann SB eher unb beffen ©egenfdjrciber SBenebict

SSiefcber bie Obforge über bie Sonfinenbcmad)ung übernommen.

SBietoobl biefer SDiftrict auägebebnte ©renjen bat, fo mar bie Se«

maebung boeft minber febmierig, ba bie ©renjgebirge unmegfamer

(inprafticabler), meil fteiler finb.

$)ie SBacftten waren in biefer ©renjftredc wie folgt Derlei (t:

©egenüber bem fßlefdjiutjd)nigg*5freuje hinter bem Uriulabergr

war ein fßoften auf bem ©ulf (®upf) ober bem fiatnig, ein
,
(Weiter

bei ber SRaunifer« ober 3tgeunerfeuid)e (Äounif ber Special*

{arte, aber allgemein als fRaunif befannt).

Huf ber ^»auptftrafte Don Sdjönftein über SaDobite nad)

Sd)War(enbad) mürbe an ber ©renje ein ffJoften Don 3 9Rantt

•) ©renjtoeg, Scbcibttoeg.

•) ©eim Srunner, §au8 an ber ©renje Don S8inbifd)gra j au

St. tllgnet sorbet. Ia8 Kreuj ift an einer groben alten Cinbe befepigt. fJtörb«

lid) som ©runner ift ber ®roilje = fflupf unb nodj etwa® tseiter gegen Sorbett

ber ®rubet«®ubf (ber Specialtarte).

») Darunter bürfte ein alte# ®afrt)au8, Zadenj Vogel gemeint fein, ioeId)eb

fobiel alt lepttS, b. i. „fdjarfe® ober böfe8 Set" bebeuteb ®a8 ©aftpaub mar

feinerjeit fei)r berüchtigt unb ein Unterfcplupf Don allerlei ©eftnbel. *8 liegt t)art

an ber ©renje unb bat fonberbarermeife feinen Keller in Steiermarf, isäptenb ber

obere Speil beS §aufc8 in Kärnten fid) beftnbet. (Der sot SatjrtH bort Dorttbcr

jiepenbe fjabriseg Don SBinbifcbgraj natb ©utenftein mutbe aufgelaffen unb

gebt jept in ber fiiblitbett lEtjalf otjle in ber Stäbe be® £>attie*.

*) Der ©efiper Saseränif b<"t fein $au8 am Storbfufee beS Utfulaberge8
j

jnapp an ber ©renje, fo baf8 ba® ©obniiau® in Kärnten, bie S8irtftbaft®gebäube

in Steiermarf fiepen.

•) liefe® ©ebäube befinbet fid) meftlitb uon ber gleitbnamigen ©efipttng,

fiiblid) som Urfulaberge, bevt au ber ©renje Don Kärnten unb Steiermarf.
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auigeffellt, roelepe roeepfclroeife bie ©trede biß jur Strom er ja

(SB. £. ©raber ber ©pecialfarte) ju begehen unb bie llebergänge am
großen ©ulf unb ^ßolamig jorgiam ju überroatpen patten. Sei betn

oorgenannten Uebergangc fframerja, ber ju ben am pänfigften benüpten,

beionbcrS auß ber ©egenb öom fteir. 3GB eifetoaffer, gepörte, ftanb

»iebet ein Sßoften, ingleicpen einer aufjer, b. i. fübroeftlicp © eproa r j en«

bad), „roo bie ©teige »on bem St l ipp ij unb SGB eifeenfteirt gufammen«

fommen". >)

Der Seitenfteig aber, wie auep ber am Stlippij mürben jo Diel

als mßglicp gegen bie $öpe ju oerpadt unb ungangbar gemaept.

(inblici) mürbe auep noep auf bem fogenannten Selb! gegen

Suljbacp, nape an ber frainifepen ®renge, ein ffiadjtpoften befteüt.

©ömnitlitpe Dom Slmte in ©utenftein mie bon ber Jiliale ©eproarjen»

b-aep befteHten fßofien mürben noep bon ber |>errfcpaft Sleiburg mit

beigeftellten Seimätptcrn, meift 2 biß 4 an ber 3aPP berftärft. Der

leßtgcnannte ijSoften am ?lelbl (bieüeicpt bei @t. Beonparb ?)

erpielt bie Serftärtung bon ber £>crrfcpaft ©onnegg. Diitpin ift „ber

ttölüge ©teprifepe gränij biftrict“ beftploffen morben.

Über einige peirifdi-Kärnfifrf|e (fteiuerkenfamilien.

Son ®r. Sinton r>. Sßanp.

I.

Cie Stampfer von Walcpenberg.

3m 16. unb 17. ^aprpunberte ftnben mir in unferen inner«

oiterreicpijcpen Sänbern eine Slngapl bon gamilien, *>ie &urcp ipre

»buftriellen Unternepmungen für bie mirtfcpaftlicpe Sntroidlung biefer

"änber non großer Sebeututig mären. Überall bort, roo eß galt,

cdjäße auß ben Diefen be- Serge ju pcben, 3nbuftrien ju grünben,

treffen mir bie 3tamen biefer ©efcpledjter. — Durep ben ©egen ber

Serge, burdt ipren Unternepmungßgeift tommen bie ©tampfer in

Steiermarf unb Stärnten in ber jtoeiten §alfte beß 17. 3aprpunbertß

empor, gelangen ju fHeiiptpum, Slnjepen unb popen SBürben.

*) (irftertr füßrt fbt. ©djroarjenbad) am Samen (1695 SR.) unb }®at m.

Rlippip (StipouSef ®oja, richtiger QSojjb btt Speciatfarte), ftpltrer burd) bie

®i)tr* unb an btt Bei» pei (SBeifienftein) ootbei, m. Dom Iraunif (1634 SR.),

oodl fiaufen unb SSrapberg
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®et Urfprung ber fjamilie wirb »ou ihren Angehörigen fetbft

nad) Itrol oerlegt, mo £anS Stampfer gur 3«<t Kaifer 3Raj I. Verg*

infpector mar. 1
) Sein Sohn fßeter, ein erfahrener SBergmann, btr im

färntijchen unb fteirifc^en ©ifenmefe« gute ®ienfte leiftete, heiratete

bie £od)ter beS DberfecretcirS unb SanbmanneS in Körnten Sönntagcr.

Aus biefer 6h« entflammten brei Söhne, Bon meldjen ber ältefte im

faiferl. SJIüngmefen bebienftet mar, ber groeite als [anbeäfürftlidjet

Vflcger unter Kaifer g««binanb III. bie bamalS confiScierten £>err«

fthaften itenbsfron unb Selben oermaltete, mährenb fianS Abam,
ber britte Sohn, burdj feine VergmerfSunternehmungen bett ®runb<

ftoct gu bem 5Reid)thum unb ©lange ber gamilie legte. © mar mit

9J?aria 61ifa6eth SDeßatorre, ber tocf)ter be» StriegSfangeßiften AnbreaS

®eüatorre unb ber Varbara Jengg, Bermählt. ©in merfroürbiger 3“ ?

faß h^ un8 üon beiben ©begatten Aufzeichnungen erhalten, bie un«

ein anfdjaulicheS ©üb über baS Sieben unb SBÜirfen biefer Jamilie

geben. ,§at SWaria Stampfet in ihrem „JffauSbuche"
8
)

in erfter Cinie

baS innere Seben ber Familie, baS S5iol)I unb 3Bef)e ihrer Angehörigen

gefchilbert, fo berichtet ihr ©alte in feinem im 3al)re 1685 uerfafStcn

©efuche um Verleihung bcS Abel® über feine Unternehmungen unb

fein öffentliches SSiirfen. Aber auch “ber biefe 3«<t h’ na“ä finben mir

über ihn unb feine Söhne ausführlichere ÜJfittheilungen in ben ®e«

fudjen um Verleihung beS greiherrn» begm. ©rafenftanbcS.

3m 3ahre 1624 geboren *) mürbe J^anS Abam Stampfer Bon

feinem elften Sebenejahre an beim Vorbernbergijchen SRab» unb Jammer«

roerfSroefen oerroenbet. 3uerft in VcrroeSbienften befcf)äftigt, ermaib er

1656 baS Siabroerf ßlr. 2 gu Sotbernberg $)urcf) feine einget)enbcn

>) $l«ie, foroie bie fctgenben 9!ad)tici)t«ti über bie gamilit Stampfer finb,

wofern nicht anbece Quellen angegeben werben, bem in bem ÄBel«-

ardjiut be« t. t. AÜnifterium« bei Innern befinblidjen ©ejudjc bet §an« Abam

Stampfer um Sßerleitjung bei Abel« uom 3ai)re 168b bejro. ben ©efucbeit ieintr

Sohne unb ©nfel um Erhebung in ben 3tei(h«freiherrn- bejm. 9teid)«grafenftanb

entnommen.

») „$er grau Maria Slimbetb Stampfer au« Sorbernbetg vauibud}“.

herauSgegeben Don 3- »• 8°hn < ®’cn bei 41. $ölber 1887. —
*) Abam SSolf gibt in feinen „®efchi<btlichen Silbern au« Cfterreidh" 11.

(1880) ben 24. 3unt 1623 al« ©eburtstag unb bie Stabt fieoben al« ©eburtSott

be« §an* Abam Stampfer an. ®ieier felbft lagt in feinem im 3°b« 1686 Der«

faf«ten ©efucpe um '-Strleihuug be« Abel«, baf« er 61 3ahre alt unb 30 3flbre

Derheiratet ift.
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Senntniffe in bcr Bergfdjinerei (SKarffdfeiberei) gelang e$ ifjnt halb

nach Äntritt feine« fRabmerfe« jmei burd) lange 3eit anhängige fRedftS*

itreitigfeiten amifcben ben Borbernberger* unb Snnerberger ©eWerf*

idjaften flar ju fteüen unb ju einem frieblidjen Bergleidji ju bringen,

ill« er einige Sabre bemad) Obmann bcr Borbernberger ffiabmeifier

rourbe, brang er oor allem auf bie febr notbwenbige Bereinigung unb

Berpflodung bc« Borbernberger ©rjbergantbeile« unb führte biefe-3

Serf mit bem faif. Bergridfter ilfnttbäuS SSeiffenberger ») nad) brei*

jäbriger Arbeit
( 1663) glüdlid) ju @nbc. — ?lud) fcl^riftfteüerifcft War

.fwn« Vlbam tbätig unb öerfafste über ben Borbernberger Srjberg für

ben ®rud ein „Iractütl", 4a bem ber Scobner ©tabtfbnbicu«

®r. Sobann granj $aib eine ?lbbanblung über bie alten ^3 rit>ilegicn

aiiicbliefecn foöte.*)

9fad)bem Stampfer fid) in fo crfo(greid)er Söeife am ßrjberge

betätigt batte, brängte ibn fein UuternebmuugSgeift, moblbegriinbet

auf jeine bergmännifdjen Äenntniffe unb bie fixeren ©rträgniffc feine«

SRabmerfe«, ju weiteren ©cb&pfungcn. <£r erwarb 1666 s
) bie faft jum

Srlicgen gelommenen alten Sfupferbaue in ber SBalcben füb(id) uon

Oblarn im Snn«tl)a(e. @8 mar leine Icicfjtc Arbeit, bie ibn bort er*

»artete. SBaffer unb geuer jd)äbigten ibn fd)tt»er, ©cbneelaminen jer«

ftörten feine Anlagen, an 9000 fl. betrug ber Sd)abett, ber ihm

buttb bie ffilemente unb fonftige BJiberroärtigfeiten jugefiigt mürbe.

®r muiSte fitb in ©djulben ftür^en unb roanbte ficf) an ben ftaifer

um $ilfe, ber ben unternebmenben Wann bureb eine ausgiebige

„Branbfteucr" fomie bureb Srlaffung bcr halben fjrobne auf jeljn

Sabre jur Fortführung eine« £)offnuitg6baucS burd) 9ln)d)lagcn eine«

neuen tiefen ©tollen« unterftüfjte. 9Jadb 18jäf)rigen Wübett mar feine

Arbeit 0011 (Erfolg gefrönt. Sr ftiefe auf einen fo ergiebigen Äupferfie*

bof« in wenigen 3abren feine Jfoftcn bereingebraebt waren unb er bie

Au«fid)t batte, einen langbauernben Bergfcgen feinen brei ©öbnen unb

') $ie ©rüber fron« unb SWattfjäu« SBeifienberger erhielten 1881 bie ©e-

fiätigung ihre® im 3a&re 1566 oetlietjenen riltermfifiigen VI bet# mit bem ©räbiente

.Bon ©eilenberg ju Ifjreroenburg“. 3°batm Ibeobor 0 . SBeifienberg, inneröfterr.

Keferenboriub, würbe 1695 Snnbftanb in Steiermarf, Kärnten, Kram unb (Bor,.

ilbettar$(D.)

*) Cb triefe Schrift Ujatfätblict) in Drurf gelegt würbe, ift bem ©erfaffer un*

betonnt.

*) 9iad) 3 . d . gotm um ben ©rei« 0011 4250 ft.
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ttcfjä 2öd}tcrn au hinterlaffen.«) Vln 100 Knappen waren beim öerg«
baue thättg, ber jährlich 300—400 Gentner be« beften Kupfer« lieferte.

SBäbrenb ba« früher bafelbft eraeugte Kupfet; fo jpröbe war, baf« e«

nur burd) Vermifchung mit altem »eichen Metalle au fteffelgefdjirten

Dcrweitbet Werben tonnte, gelang e« ifjm, burd) eine neue Verhütung«*
art bie jdjäblidjen Veimengungen au«aufdjeiben, ba« fßrobuct auf btefe

®cife aur Meffingeraeugung geeignet au machen unb außer Sanbess

an bie hothfürftlid) fal^burgifcfje Meffingljanblung au uerfaufen.

®em Grfolge blieb bie Slnerfennung nicht au«. Slm 4. ®pril
1685 erhielt £an« 9lbam Stampfer ben rittermäßigen fReitf)«* unb
crblänbifchen ?lbel mit bem fßröbicate „üon SBalcfjenberg", ber Salva
guardia unb rotljen V’achöfreißeit unter gleichartiger Vefferung feine«

anererbten Sßappen« burch Verleihung eine« offenen #elme« unb burch
Vlufnahme eine« auwifh'ßigen Verge« fammt Stollen fowic bc«

9lblcr«.*) 3)er Sdjilb, Welcher bei allen weiteren Staube«erhbhungen
unoeriinbert blieb, a^'9* in ©über eine r«tbe Spiße, in berfelben be*

finbet fich ein anjeiliiigeliger (gifen* unb Kupfer-) Verg mit einer

Stolleneiufahrt, auf bem Verge ftetjt ein fchwaracr 91bler. 3U beibcu

Seiten ift bie Spiße tton je einem rotßen, mit einem filbernen Spatreu
belegten Jlügel begleitet. ®a« Vermögen Stampfer« nahm einen

raießen tüuffchwung, er erwarb in ber Umgebung Vorbernberg« großen

Vefiß unb betheiligte fieß 168!) mit 10.000 fl. am Krieg«barlehett.3 )

’) Xiefe neun Jtinber waren 1686 nocti am Ueben. $ie ©pe be« ßan«
!Sbam unb ber Maria ©lifabetb Stampfer war im ®atijen mit 16 ftinbern ge*

iegnet. („Irr ffr.iu Maria ©lifabetb Stampfer Sjaubbuch"; S. 39.)
: ©ine ©efepreibung ober bilbtietje Xarftellung be* urfpr Sn glich »on

ber gamitie Stampfer geführten ©appen« finbet fiep in bem ®efud)e unb bem Ber*

feihung*acte oom 3 J hre 1686 nicht. 3fbo<h erliegt im £>oftammerar<bioe,

Sabc. 183 -4, eine non $ati* *bam Stampfer am 16. Märj 1686, fomit furj not

ber Stbelboerleibung gefertigte Urtunbe, in welcher btrfelbt mit folgenbem Sappen
fiegelt : Scpilb mit Spipe, tiefe ift beiberfeit« non je einem ginget begleitet; ge-

lehloffener^elm mit ©ulft; gier: offener mit einem Sparren belegter Slug. — Vlu« bem
3abre 1591 finbet fich im Stbelbarcpioe eine fflappenBerleipung für Solfgang unb
'ßaul, «ebrüber, unb Wnbrae unb Urban, ihre Settern, bie Stampfer ju fiienj. Xiefe

Stampfer führten im rothen Schitbe eine fünfjinnige, weiße Mauer, «u« welcher

ein bärtiger, gewappneter Mann mä<h«t, ben linfen Ärm in bie Seite geftemmt, in

ber fRecptcn eine .fjellebarbe paltenb. Stechhelm mit roltpweijien ®ecten; gier: bie

Schilbfigur au« ber 'Mauer wachfcnb.

’> „Tt r 3rau Maria ©lifabeth Stampfer SjauSbucp"; S. 53.
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$o<f) in ben ©eifrig übergab Stampfer 1691 feinem Sohne £>anS

griebricfe baS fHabwerf unb ben gröfeteii Xt)eil feine« ©efifeeS

©orbernberg unb jog nach Kärnten, 1
) toofelbft er in ber gragant bei

Qberüellacb einen ergiebigen Kupferbergbau eröffnet batte, ber bi« in

baS »erfloffene Sahib 11»*1«1 auSgebeutet würbe unb einer ber lebten

©ergbaue CfterreicfeS war, bei bem bie görberung ber ©rje mittelft

beS fogenannten SacfjugeS erfolgte.*) ©leidj.teitig hatte Stampfer

»on einem ©rafen SlttemS beu abcligen Sife Irabufcbgen bei Ober«

oeüacb mit 164 ©funb (pcrrengilt, allen ©ergwerfen unb Untertbanen,

um 19.000 fL unb b»»bert Tmcaten Seitjfauf an fid) gebracht, ben er

ben größten Xt)eil beS Sabres bewohnte, nur ben SBinter »erbrachte

er in Klagenfurt, wofelbft er 1693 ba« ^oHenjifcbe §auS erlauft

batte, baS er »öllig neu aufbauen lieg. Seine grau erwarb noch aus

ihrem ©genen einen ©arten ba^u, für ben fie 130 fl. unb 1 fDucaten

Seibtauf johlte. So war Kärnten, bejfen flanbftänbe Stampfer am
25. 9Kai 1693 als öanbmann aufgenommen batten, bie neue Heimat

ber gamilie geworben.*)

$er ©ergbau in ber gragant nahm einen glänjenben ?luf«

icbWung. Stampfer machte bebeutenbe Einlagen, baute SBege, Slufbe*

reitungS» unb SdjmeljiDerle unb batte bie greube, für fein Kupfer

»on »orjüglidjer Qualität rajcben Slbfafc nach Salzburg unb anber«

wärt« ju finben. 1694 laufte er feinem Sohne £anS Sofef baS @ut

SÄeifelberg, liefe eS auSbaucn unb entrichten, was ihn in Ment auf

12.000 fl. ju ftefeen fam. ftan« Sofef Stampfer würbe ©litgewerfe

in ber gragant. erljielt eine jährliche ©eifteuer »on 2000 fl. unb

heiratete bie $here
ie Kemeter »on Xribein. ¥lm 3. Suni 1695 befdjlofS

£>anS Slbam Stampfer fein att ©folgen unb Brbeit reiche« fleben unb

würbe in ber Kirche ju Obernellach jur ewigen 9iul)e beftattet. Seine

(Mattin überlebte ihn fed)S Sabre.
4
) ©on feinen Söhnen würbe ber

') XeSgleiWen, ®. 56.

•) „Der Sicfjug in ®tet)ermarl unb Räraten" in '-Bitue ö. ©anp „Xer

getterabenb f. b. 3ot)r 1819. — Üb« ben ©rofi-giaganter Jfupfetbergbau gibt

$ctrmann ». ©laper in ber ttarintt)ia oom 3at)re 1870, ö. 176 ff, auSfütjrlidie

9tad)rid)ten.

>) „Xer Stau Diaria (tlifabetb Stampfer $au4bud)", S. 58 u. f.

*) o. 8®t)m — ©orroort gum „£>au8bud)e". — ©ergl. pieju aud): i>. ©laper

,3ut (Genealogie bet gräflich Stampfer’fdjeu Familie“ in ber Strintfju (1870) Xicier

«uffap enthalt jebodj öinficfttlid) ber Jilution unb ber StonbeSer .ebungen 3 rt*

tpiimev —
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öortttoäfente <pan« Sofef teftamentarijcfe mit ber Oberleitung ber ©erg

baue betraut,’) bie aucfe weiterfein flonerten. 91U in beit testen Sauren

beä 17. Saferfeunbert« in ©teiermarf unb Harnten eine io große

Steuerung eintrat, bafft bei üielen ©ergbauen bie Arbeiter entlaffew

werben muf*ten, liefe $an* Sofef «Stampfer mit grofeen Soften au$»

toärtS SebenSmittcl einfanfen unb ju ieinen ©ergbauen fcfeaffen, fo

bafa eS ihm möglicfe tonrbe, ofene Unterbrechung fortjuarbetten.
1
)

®urd) 14 Safere tt»*rfte er al£ £>offammerratfe in 28ien unb gieng im

Safere 1721 als erfter Sommiffär über faiferlicfeen Auftrag in bie

nieberntitgarifcfecn ©ergftäbte. 5) lpan$ griebricfe, ber Süngere, welker

ben ©orbemberger ©efife iibemommmen feattc, war feit 1692 mit

*nna SJtarta fßrimbfcfe non flönigäbrunn bermöfelt.
4
)

1698 übernafem

er bie Seitnng beä faijerlicfeen OuecffilbergroerteS in Sbria, ba3 er burcfe

bielfacfee ©erbefferungen unb ©auten in erfpriefelicfefter SBeife förbcrte.

©ein ©orbernberger Stabroerf oerfaufte er im Safere 1703 unb lebte

in ber $olge als $errfcfe aftSbefifeer. •) — Xen £>öfeepunft ber roirt»

fcfeaftlicfeen Scbcutung featte bie Familie Stampfer bereite über«

fcferitten, alb |ian8 Sofef, fian* Jriet riefe unb granj ®bam am
10. Stooember 1700 ben ÜHeicfebfreifeerniftanb mit bem 'Xitel ,,2Bofel«

geboren“ erfeielten. $ie ©Bfenc ber beiben erftgenannten ©rüber,

Sofeann ©ottlieb bon ber Särntner« unb Sofeann Scopolb üon ber

fteirifefeen Sinie mürben am 12. ®?ai 1731 fRcicfebgrafen mit bem Xitel

„ 4?ocfe* unb ffiofelgeboren" unter ©ermeferung iferebSöappenb mit bem ber

angeblich *) int 2Ranne$ftamme „»Bllig erlofcfeenen“ Sometter non Xrtbein-

®?it bem Urenlel ,£>au& ÜlbamS, bem gefeeimen Stoffe unb ©ice»fßröfi«

benten ber $offammer in SRünj» unb ©ergmefen, Sofeann ©ottlieb,

bem Süngeren, ertofefe baS ©efcfelecfet im aWanneöftamme im Safe« 1807.

II.

Villadjer Familien beim fteirifdjen Cifentvefen.

©ne £>auptqueHe beci Steicfetfeumä unb ber Slüte ber alten

©fenoerlagäftabt ©tefeer mar ber §anbel naefe ©enebig ©feffer unb

’) ©efiitb um tBcrlrifeung be8 3reif)tmn)tanbt« im ttbrUardjiDf.

*) Sbontnldbit.

*) ©efuttj um 8erleit|ung bf* ®raicn»anb(i
4
), *) B. 8“bn. SJormort jurn „§an»buct)e".

•) Sgl Jtämtner 8btl, ® 88.
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aitbm feine Sifenwaren, and) 95Jacf)$, mürben bafjin geliefert unb im

Äubtaufd)e giengen föfee SBeine, ©begercien, Öl, ©emürge unb ©eiben«

ftoffe alb JRficffroc^t in bie bfterreictiichen Canbe. $>er $anbelbgug

führte über ©iUadj, ben roid)tigften Ißlah auf bem weiten Söege

gmifcheo ber ©tabt an ber Snnb unb bem abriatijd)en äReere. Sb fann

baher nic^t SJunber nehmen, roeitn man bie SRamen alter ©iüadjer

©efthledjter gu Steher unb im ©ereidje beb Snnerberger Stgbcrgeb

finbet. ©rojje Raufhtrren hatttn ihre Stoeignieberlaffungen unb

Agenturen in allen Wichtigen fünften ihreb fjtanbelbbegirfeb unb

liebten eb, bie fieitung berfelben ?lngel)örigen ihrer ^amüie ,511

übertragen.

hie Steifet)! ho Waren ein öornehmeb ©illacher ®efd)led)t.

3»>fi ©rabfteine *) an ber Stabtgfarre gu ©iHad) mit ihren ©Joppen

finb noth erhalten, fonft erinnert wohl nid)tb mehr in ihrer ©aterftabt an

bieje einft reiche unb angejehene gamilie. 9Rit bem SRatbbbürger 3>ietrid)

fReijchfho tritt ba« ©efdjledjt 1501 guerft in Steher auf®). Sr ftnrb

1508 unb balb nach feinem Äblcben mar — Wie ©reuen f)u ber in ben

„Ännaleb ©threnfeb" erzählt — fein einziges, erft fieben 3ahrc alte«

Iöd)terd)en ©iagbalena ©egenftanb großer Sorge bei ben ©ätern ber

Stabt. SSon bem beträchtlichen ©ermögen beb Rinbeb — cb wirb mit

20.000 fl. angegeben, ein für bie bamalige $eit reiche« Srbe — mar

bie Äunbe an beb Raiferb fpof gelangt unb °aifer 9Raj gab bem

Obrift*£auptmann ber nieberöfterreicf)ifchen Sanbe §errn oon ©olhaim

ben Auftrag, bem Stathe oon Steher unb ben ©erroanbten beb SRäbdjenb

mitgutheilen, er felbft fei miüenb, ftd) beb Rinbcb in ©naben angu*

nehmen unb eb feinem Sruchfejb Stjriftopt) Oon Stäb gur grau

',u geben.

®ie SBcrmanbten unb ©erhaben fallen gutwillig guftimmen, benit

er fei entfchloffen, oon feinem SBiHen nicht abgugefjen. ©leidjgeitig

mürbe ©olhaim beauftragt, bab fDtäbdjen fogletd) in feine ©er«

Wahrung gu nehmen, fßetcr fReifdjfho, Statlgbbürger gu Steper, fomie

jeine ©rüber $anb unb 3Rattf)äub gu ©illad), bie ©ettern ber Srbin.

h'fften burch eine ©otfefjaft an ben Raifer bie Sache rüdgiingig gu

machen, allein oergebenb. $)ab Rinb mürbe oon §errn oon ©olbaim

*) $eb San« geh 1497, unb beb „fcaub fRet)fd)fl)o iun" ohne

3ahrebgibl.

*) Salenltn iSreoenbubet gibt in ben „Bnttale* Stljrenieb“ eine Stammtafel

ber Saniilie.
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in feine Obfjut übernommen unb $»ei 3at)re barauf mürbe bad neun*

jährige aRäbdjen auf Sefetjl be« Äaifere im Schlöffe SBartemburg bem

TrudijefÄ oon Stäg firdjlid) angetraut unb ihm fammt pab unb ®nt

überantmortet. Stäg mufäte fid) nur oerpflichten, ba$ Seilager bis

jum ooQenbeten fünfzehnten 3at)re feiner fjrau aufzufd)ieben. Da er

jeboef) oorber mit lob abgieng, mürbe bie 3uttgfrau perrn Sigmunb

oon Dietridjftein, bei KaiierS iHath* unb Silberfammerer, übergeben,

ber fte bann an feinen Setter JBolf oon Dictrichftcin oerheiratete.

Der oorgenannte ^ßcter Sieifdjftjo fegt, ben Stamm in Steper fort

;

fein Sohn 2Rattl)äuS, geft. 1579, mar oermält mit JelicitaS ©rofä

aus Augsburg. Seiber Sohn pane mar Stabtrichter zu Stetjer unb

ftarb im 3ahre 1602. ?luö feiner zweiten ©he mit Katharina, ber

Dod)ter bei Sßolf pänbel oon SRamingäborf, entfproffen brei Söhne unb

oicr Töchter. 3?on ben Söhnen ma" ber ältefte in Stubien zu Dübingen

Derftorben. Son ben Döchtera heiratete ^iotentiana 9lbam Sepfrieb

©all zu ©atlenberg unb Katharina einen perrn SBolf oon Dietrich*

ftein. Katharina 9ieifd)fho erbte mit ihren Dorgenannten Dödjtern oon

ihrem Sruber Sertholb pänbel oon 3?amingäborf im Sahre 1625

beffen pammerrnerfe zu Klein-JReifling unb SBepcr. So mürben bie

(Sifenoerlegcr 9feifcf)tbo auch pammergetoerfen, boch nur für furze Dauer,

benn noch im felben 3al)rc mußten fie mit ihren pämmern ber paupt*

gemerfidjaft beitreten. ’)

Die !5<»nilie SReifchfho ift roenige Sah« bemach erlogen unb

panö Shrenreich Stettner oon ©rabenpof, ber Sohn eines pammer*

gemerfen zu SSJetjer, melcher mütterlicfjerfeitö oon ben SReifchfh0 <>&•

ftantmtc, Dereinigtc 1670 ihr SBappen mit bem feinen. '•*)

Stoch einer anberen SiUadfer ^amilie begegnen mir auf ber

Söanberung im ©ebiete beS Smterberger (SijenmeienS, unb z,Dar *n

©ifenerz felbft. Sluf einem ©rabbcnfmale ber SRabgemerfen ©eorg

Sdjeichcl an ber Kirche zu Sijenerz oom 3ahte 1594 nennt er feinen

geliebten Stiefoater Suguftin Seitlingcr, ben zweiten HJfann feiner

SKutter Sufamie, geborenen fßreoenhuber. Diefer ?luguftin Seitlinger

ocrfchieb laut 3nfchrift beS ©pitaphiumS roährenb beS 6urgebraucf|eS

im Sabe ©aftein unb mürbe am oO. 3uni 1585 z u Schlabming im

’t .ßopitulation* ber 3mttrbng'r fcauptgeipertjdjaft oom 29. Cctobet u>25.

’) Äbeleardjio bet f. t. 4Jtiniiimum§ bt« Innern.
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Snn$tf)alf jur emigen fRube bcftatttt. ©artlmä Seitlinger, burd)

20 3at>re 5Ratb«fenior, aucf) Sürgermeifter ju ^Sitlad), ftarb im 68. Sabre

ferne« Sllter« am 7. Dctober 1645. :Da« in ber 9?itla<f)ei fßfarrfircbc

erhaltene ©rabmonument jeigt fein unb feiner britten ©attin, einer ge*

6orenen bon ßeomillern, Söappen.

5n*diec toott &feintoani>.

*8on Stnft Stauf4 er.

„3)a& ift nur Da« ®efd)itf 6« ®rof)m tjitr auf ©rben,

(Srft wann fit nidjt niftfr finb. oon unb ert-nnt ju ueibtn"

(Sitter Ser«),

Slm 7. UJtärj b. 3. ift in Sffiien einer ber Ijeruorragcnbften

Söhne Ständen« au« bem Sebcn geidjieben
:

3ot)ann Stfeinfercber, ber

fidb al« $id)ter ^errfjer bon Steinmanb nannte. Unter biefem Sfamen

roar er auch in feinem §cimatlanbe befannt, menngleich es füglich

be^roeifelt rcerben mag, ob e« ba aUjubiele giebt, bic biölfer m e t) r

oon ihm roufäten, al« eben nur feinen Stamen. Snbem ich mid) an*

idjicfe, in biefen Slättern ©inige« über fein ßeben unb @d)affen bei*

jubringen, folge icf) ben $)aten ber ©elbftbiograp»t)ie, bie er auf Sin*

tuchen Söd=@nabenau’« ju feiner lebten ®ebid)tfammlung in gebrängter

Jtürje berfaföt bat, bon ber richtigen Slnfidjt geleitet, „baf« bie möglid)ft

roabrheitdgemäfje Ceben«gefd)ic^te eine« fDidjter« toefcntlid) eine

innere ift“.

J^ercher tourbe am 22 . SJfärj 1828 auf ber $öbe ber ©teinloanb

geboren, über ben Ufern ber 9RöH, bie bent Stinbe it)re SBiegenlieber

fang 3m fünften Sabre bereit« mürbe er in bie entlegene $orffd)ule ju

Stall gefd)idt, um bnfelbft ben erften Unterricht ju erhalten. 3U weiterer

Slu«bilbung fam er fobann nach Stlagenfurt auf« ©pmnafium. Vielleicht

erinnert fid) «och ber eine ober anbere au« ber älteren ©eneration

be« bodjaufeefchoffenen, bauptumlodten, bleichmangigen Süngling«,

bem man fofort ben Ißoeten anfab. ®emt fchon bamaf« bat er fid)

Diel mit dichten bejehäftigt unb — irre ich nicht — unter bem fRamett

„fieprtr" für ein bon ben Stubierenben gegrünbete« ffanbfd^riftlicffe«

Statt fleißig ©eiträge geliefert. Stach neun 3abren bcjfog er mit feinem

Sdjulgefäbrten unb aUgeit getreuen 3ugenbfreunbe Slloi« ©gger
(nachmal« ®octor, 5Regierung«ratf) unb SRittcr bon SRöHioalb) bie

Uniberfität in ©raj, mo er ^St)tIofop>l)ie ftubierte. 3m 3abre 1851
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finbcn mir iljn in 2Bien, welche Stabt — feltcnc unb furje Unter«

bred)ungen ausgenommen — fein ftänbiger SlufentpaltSort würbe.

Seine ppilofophifthen ©tubien fortfe^enb, ergab er fic^ jugleicp mit

(cibcnfdiaftlidjcm C£ifer ber Slftronomie. «Drei 3at)re hinburcfj beiudjtc

er „bie Schule ber Sterne". SWitten unter ben Vorbereitungen auf eine

Vrofeffur würbe er oon einem heftigen Sfteröenfieber befallen, baS iljn

an ben SRanb beS ©rabcS brachte unb feine ffiefunbpeit für immer

erschütterte. 3U feiner Sr^olung war er gezwungen, aufS Sanb ju

jictjtn. Sr iiberfiebelte jeitweilig nach ißercptolbsborf. $ort »erlebte

er in t)äufic;em Verfepr mit bcm berühmten ?lnatomen ^ofratf)

Tir. £>prtl unb beffeti geiftreidjer ©emaltn intereffante, anregenbe

Stunben, beren er fpäter ftctS gern unb baulbar gcbadjtc.

3n SBien gehörten 2 . Sluguft Orr an fl unb griebrid) .£>alm

ju feinen oereprteften ©önnern. Seine Vejiepuitgen p ßonftant

oon SBurjbncp waren oorübergehenbe.

Sinige ®cbid)te, bie er 1854 in bie Leitung „5)cr SBanbercr"

einrürfen ließ, lenften wegen einer gewiffen lühnen Originalität unb

(Genialität bie Slufnterffamfeii auf ilp. 3m 3apre 1867 trat er enblich

mit bcm erften gröberen SBcrfc ^crüor : mit ber Sxagöbie „Slantmar"

(S8ed’fd)e UniüerfitätS«töu<hhanb(ung, SBien), bie mit bem oom SicicpS'

tag für eine gute 'Dichtung auSgcfcjjtcn fßreijc gefrönt Würbe unb

bennod) (leiber!) ein Vucpbrama bleiben muffte. 9?id)t genug fann

man in ber 3lfjat bebauern, bais biefe oom ebelften fßatpoS unb

echtem hiftorifd^en ©eifte erfüllte, burd) gelungene S^arafteriftif unb

treffliche Rührung ber §onblung nuSgejeicpnete Xragöbie niept

jur ®arftelluug gelangte. SBäre bie« gefc^eljen unb gerc^ cr

öurd) einen Vüpuenerfolg juni f50ttichreiten auf ber anfangs

cingefcplagenen Sahn ermuthigt worben, jo hätten wir heute

fidjer oon ihm als oon einem öorjüglidjcn unb waprfdjeinlid)

fruchtbaren tDramatifer ju jptechen. SJtacp bem ©ange aber, ben

feine Sntwidlung nun einmal nahm, fomntt er für uns üornepm«

lieh als Speyer in Setracpt. 3)er Sprit nämlich möchte gleich feine

näcpftfolgenbe, erft 1874 erfd)ienene Dichtung „©räfin Seelenbranb"

(3- 5 fHicpter, Hamburg) trop ber epifchen ©infleibung entjdjieben

bcijujäplen fein, ba baS Subjcctiöe weitaus überwiegt. Diefe bitteren

©efüplSergüffe eines unglüdlid) Sicbenben paben ju ihrer CueOc
offenbar ein wirflicpeS £>erjcnSerlebniS bcS Did)terS. Seine auto*

biograppifepen Slufjeicpnungen geben freilich barüber niept bie Icifefte
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$nbcutung. wie fie überhaupt in ber SKittpeilung feiner fßriaat,

Dettjältniffe ungemein jurürf^altcnb finb.

3n bnSfelbe 3apr (1874) fiel feine perfönlicpe Begegnung mit

Sichert ^»amerling in ®rag, mol)in er gur golbcnen ^ocpgeit

ber Eltern |>amerlingS gereist war. ©r bat bas feltene geft nachher

im „Salonblatt" pöchfi cmmutbig unb anfcpaulicb beitbrteben. Bei

Gelegenheit biejeS ÄuSflugeS lernte er aucb J^riebritb SRarj

fennen. mit bem er einen innigen Seelcnbunb fcffloft. SBtit 3fr itf

$ i d) l c r unb mir war er fcpon feit trüberer 3e’t befreuitbet.

Sieben 3<>bTe oerfloffen nun wteber, beoor er „fitb ins fßabliatm

wagte". 1881 gab er bie ©ebichtjammlung „Dentjcpe ftlänge aus

Cfterreicp" (Berlag S. Sioßner, SBien) perauS. Der Xitel beS Buches

fännte leicht glauben machen, baj« eS l)ier tjauptfärf) lid) auf national*

politiicpe unb patriotifche fiunbgebungen abgejeben iei. DaS ift niept

bei jfall. fJlicptS lag ibm ferner, als feine 9Rufe in ben Dienft trgenb

einer Partei gu ftellen, ober mit ®efinnungen gu prunfen, bie ibm für

ielbftoerftänblid) galten. Obgroar beutjep in jeber gafer feines fiergenS

unb feinem Battrlanbc unwanbelbar anbängenb, bänebte eS iffm bod) un*

nätpig, fein Solls* unb üfterreiepertbum immer mieber auSbrücflicp b«r‘

oorgupeben. fRicpt als entlocfte er nicht aud) in biefer Sichtung feiner

i'eier manchen fräftigen Don; aber gumeift finb eS allgemein menfeb*

bebe Smpfinbungen unb Stimmungen, bie uns barauS entgegenflingem

ächwärmerifchgartc SiebeSlieber, begeifterte, fcbmungtwlle lpbmnen gur

Verherrlichung ber Satur, injonberbeit ber Berge, tieffinnige SReflejioneu

über SBelt unb äRenjcpbcit, fatprifebe ÄuSfäüe gegen gefettfcpaftlicbe

Schwächen unb Berfebrtpeiten bilben nebft etlichen töftlidfen BaUnhcn

ben 3nbalt beS BucpeS. Sine gutmütbig*beii<*c 3ronic, ein treupergig*

lie6en$ttuirbiger £untor fpielen ab unb gu bagmifepen hinein unb

„linbern ber Betrachtung ftrenge 2uft". Die Sprache meiftert mtjer

Dichter wie feiner ber 3Robernen. ©rftaunlicp ift ber SBort* unb Bilber*

reichtbum. ber ipm gu ®ebote fiept, aujjerorbentlid) bie HRannigfaltig*

feit ber äRafje, beren er fiep bebient. SRur bie antifen gebraucht er

mrgenbs : fie mochten ipm gu eng fein für bie güHe erpabener ®c*

banfen, wie fie mächtig unb prächtig bapinftrömt in ben breiten

Stoppen jener, oft gu ungewöhnlichem Umfang anfcptocllenbcn, eigen*

tbümlithen ©ebiepte, bie an bie Bifionen eines Dante gemahnen.

$erg unb @eift erfrifepenb ift benn burcpwegS bie SBirfung biefer

„Klänge*.
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©leichwohl Bereuten fic faft unbeachtet. Sa« war auch faum

anber« ju ertuarten in einer 3c ‘t « bw für bie ibealeren formen bet

fßoefie, für SRpthmif unb füfelobie ber Sprache nicht Sinn unb Etn»

pfänglidjfeit befifct unb Bor Serien eine toahre Slngft hat.

fßrofaifche« hQt Server — aufser etwa Heinere Auffähe — meine«

23iffen« nicht« getrieben. ffteuerbing« graufam enttäuscht, fc^icn er

fortan ganj unb gar Bcrftummen jn tnollen. Umfo freubiger luarcu

feine greunbe unb SBerehrer überrafcht, al« bie Allgemeine SRational-

®ibliothef (Saberfow’« 33erlag, SBien, 1898) feinen fiehjigften ©eburtl-

tag mit ber Verausgabe ber Sammlung „3ohanni«feuer" feierte, bie

bem wiberftrebenben dichter abjuringen fchliefjlid) gelungen mar. S«

jeigt fich barin nur noch eine Steigerung feiner gewaltigen, oft toilb=

lobembcn ^ß^antafie, feine« titanenhaften UrofceS, feine« VaffeÄ unb

Spotte« toiber ba« ©emeine, feiner Empörung über 3eitenlauf unb

Sdjicffal, nicht minber aber auch feiner abgeflärten, milben 9S?eist)eit

unb SKenfchenliebe. Viemit ift bie Sifte feiner SBerfe — forocit fic

gebrueft Borlieqen — gefchloffen. 3*em fid) Diel Ungebrucfte«
bürfte fidf in feinem SRachlaffe oorfinben unb möglichertneife bereinft

an« Sicht geförbert werben. Snbeffen — ba« Sortjanbene genügt

Bollfommen, um ben AuSfprucf) ju rechtfertigen
:

gerdjer Don @teiu*

wanb ift ein grofjer Sichter, Weil fein unßergleid) liehe« Salem auf

bem ©runbe reinfter Sittlichfeit ruht. Er war eine fcf)önheit«trunfene

Seele — ein raftlofer Senfer, ber fich allenthalben jur Aufgabe ge»

macht hotte: ju lernen unb ju reifen.

So reich bewegt ba« Seben, ba« er al« foldfer führte, inner»

lieh War, fo einförmig, ftiH, unb arm an 9ieij war e« äußerlich.

„SBenn ich meine Sräume nicht hätte" — fagte er einmal — „lohnt

fich« nicht ju leben!“ 33on ben Annehmlichfeiten unb Süfjigfeiten bc«

irbifchen Safein« war ihm nicht Biel ju genießen Bcrgönnt. Sa« löefte

gumal, wa« e« un« bieten fann, unb waö er felbft al« SBünfchenS*

wertefte« erfehnt (fiehe ba« ©ebicht „2)feine3beale" in „Seutfchc Klänge“

S. 5) ein eigene« Ipeim, ein trauter gamilienfrei« — ba« ift ihm Ber»

fagt geblieben. Einfam, fremb unter gremben, gieng er, ewigen

Singen nachfinnenb, burd) ba« Ijoftenbe ©etriebe ber SKiHioncnftabt,

unbefriebigten |>erJcn8< Don fötpetlichen Übeln gequält, nnb julc^t

iiberbie« Bon SJlotl) unb Entbehrung bebrängt — wie beleihen feine

materiellen Sebürfniffe auch immer waren. Unb al« er mübe fich

hinlegte ju fierben, h fl ttc er fein geliebte« Söefen in ber SJlähe, ba«
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ißu mit jorglicßer £>anb gepflegt hätte — Berlafiener, all jein ©eiftel»

bruber unb Seibcnlgenoffe £>amcrling in ähnlicher i?age getoefen

war. 28enn biejen bic Bcrounbcrung, bic ihm uon Saujenben gesollt

»urbc, für ben Wangel häullicßeu ©lürfcl wenigftenl einigermaßen

cntfcßäbigte, fo muflte fyereßer aud) barauf Beließt leiflen. XBenige

ur haben ihn Berftanben unb ooQauf ju würbigen gerouflt.

3eßt freilich, ba er nid)t mehr ift, Wirb er woßl balb überall

bie gebürenbe Suerfennung finben. Beginnt bocß fc^ott in SEBien, wo

mau, folange er lebte, nicht bie geringfte SRotij Bon ißm nahm, unb

fid) an ieiner hobeitlDoücn ©eftalt feßeu öorbeibrücfte, in ben köpfen

ber Seute allmälig eine Jlßnung uon ber Bebcutfamleit bei Wanne!

aufjubämmern ! Sie ©emeinbe hat im ein n @h™ngrab
a bewilligt unb

bie greife fogar einen Mufrnf ju ©elbbeiträgen für ein chm auf bem«

jelfeen ju vrriebtenbe! Wouraettt erlafjen. Sa! ^errlic^fte, aller SSelt

fichtbare — unb zugängliche — aere perennius — ßat er fich löngft

ielber errichtet.

* *

91 ad) trag. 3m Begriffe meine ©fijze ju fließen, erhalte ich

oon einem ehemaligen ©hmnafium8*t£olIegen Jtrdherl, Sr. &rnft Witter

b. ©blmann ein alte!, oergilbtel ^efteßen jugefc^icft, bal bie Sluffcßrift

führt: Exercitatio Styli. Webigiert oon Meynolphus Steinwand-

Syntaxis. SHagenfurt, 1845." — ©8 enthält SJätßfel, fur^e unb

längere ©ebießte unb auch einen ?luffafc in fßrofa : „Sin ülpengang."

Dal Weifte ift Bon Meynolphus Steinwand, ©inigel Bon Stjonifiul

3emanb gebießtet. — 9ltle3 Bon ber frnnb bei erfteren, öußerft nett

unb jierlicß gefchrieben. 3cß halte biefel Blatt jeboch Hießt für

ibentijch mit bem ©ingangl Bon mir ermähnten, bal Bcrmuthlid) erft

ipater eittftanben ift.

Särntifdjtö Stenßhofenteben im (Sebirgr.

$ du Walbilbe 9K o r t r.

Sie Sienftbotenfrage unb ßauvtjäeßlicß bie Sienftbotcuflage, bte

gegenwärtig in ben ©täbten fo oft unb Bielfach erörtert wirb, fmbet

auch iw ©ebirge ihren SSiberßalL

Sa! ©eftnbe bei Bergler! ift mit ben ßerrfeßenben $uftänben

ebenfalls Hießt meßr jufrieben, c! will hößeren Soßn, weniger Arbeit

3
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unb befferc Koft. Die alten Sitten unb ©ebräudje oerfchminben all*

unb machen allerlei Steuerungen Sßlafc, bie bie ?(rbeit er»

leistem unb baS Beben bcS Dicnftboten öerfrijönern follen.

©ibt ber Sauer nicht nad), fo pajfiert eS it)m, bafö er z» Steu*

jaljr tto(j allen ScmühenS mit ber Säuerin unb ben Kinbem allein

für alle Arbeit bafteht, glücflicf) fann er fich bann fd^en, wenn er

für bie „gneatigfte ßeit (fchlimmfte SlrbeitSzeit) ein paar Daglöhner

auftreibt.

Dblooljl bae ßeben unb bie Slrbeit beS ©ebirgSbienftbotcn feine

leichte ift, iiberanftrengt er fich in ber Siegel bod) niemals, hat feine

Sorge unb mirb, wenn er fle’jjig unb treu ift, gefefjä^t unb gejucht.

Unb boeb läuft jefct alles ber Stabt, ben ©eroerfen unb Jabrifen ju,

fo bajS bie 3ahl ber ©ebirgSbienftboten fief) uon 3al)r äu 3<»hr Der*

minbert. Stecht febroeten £erzenS manbert baljer heutzutage jeber Se*

fifcet zum SUiicbaelimarft (29 . September). Diefer lag ift üon alters*

ber ber fogenanntc „ßcifauftag". Dabin fommt jeber Dienftbote, bei

für baS näcbftc 3abr no<| feinen Dienft bot nnb läfst ficf> anmerben.

DaS mirb bem Säuern gcmöhnlid) recht hart gemacht, „bie SDfänner

unb 2Kenfd)er" finb zäbe unb hanbeln um ibren ßohn. Sin „fefter

Knecht* befommt gemöhnlicb 200
,
240 bis 300 Kronen SahreSlobn,

eine SDiagb ohne Sfinber 100 bis 120 Stronen, bazu fommen noch

jmei Sßaar Schuhe unb brei „rupfene Sßfoatn" (£iemben auS grober

ßeinmanb). Stoch üor 20 Sohlen maren bie ßöbne faum halb jo hoch-

Mujjerbem erhält jeber männliche Dienftbote zehn Kronen, jeber

meibliche jechS Kronen „ßeifauf" unb mufS fich non ber ©emeinbe

einen „fieifauffchein" holen, ben bann ber Sauer behält. Das ßeifauf*

gelb ift jeit einigen 3ahrcn bet)örblich geregelt unb barf nid)t erhobt

gegeben merben; früher herrfchte bie Unfittc, bajS oft ein Scfifocr ben

anbern, um einen brauen Dicnftbotcn zu ergattern, im ßeifauf überbot.

Durch ben ßeifaufjchein h°t ber Dienftbote feine Sßerfon unb

ÄrbeitSfraft für ein ganzes 3a|)r bem Säuern anheimgegeben. SHeut

ihn ber §anbcl fofort, fo mufS er ben ßeifauf fdjon Derboppelt zurücf*

Zahlen. Iritt er ben Dienft nicht an, ober geht er unter bem 3ahre

fort, hat ber Sauer baS Stecht, ihn burch ben ©enbarmen zurücf*

führen ober einfperren zu laffen.

Die hohen ©ebirgSbauern befommen heutzutage gar feine ftarfe

Sltagb ohneKinber; beim eine folche hat’S „©rifS (man reifet fich um

fie) in ber Dhäln, braucht nit broben z’ärbat’n, mo ber ©runb gär
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jo fticfla (ftcil) iS". freilich ift eine 9J?agb mit Snpang bebeutenb

biQigcr, 60 bis 80 Kronen £opn genügen, bnfiir giepen aber mit bem

neuen Äupmeitfcp, ber Sau* unb SBcibbirn, oft jecpS bis adjt Sfinber

mit inä £auS, bie alle am ©aucrntijcp mitgefüttert werben müffen.

fjat ber Sauer gu 2Ricpaeli feine notpmenbig-n Seute glüdlicp

beifammen, io führt er fie ins UBirtSpauS unb bewirtet fie mit ©raten

unb 93ein (fieifauftrunf). Sinen nochmaligen „fieifauftrunf“ pat « im

Saufe beS SBinterS auf ber ©äuetei (Sauernpof) ju geben, bamit „bie

l'eut’ ntt murret werb'n.*

Dfacp SBeipnacpten, gwifepen Stephani unb Splöefter, fommen

bann bie SSanbertage. Da hat ein größerer ©efiper feine ©ferbe tag*

lieh auswärts, um bie neuen Dienftboten au« ihren oorjährigen ©Iahen

abgupolen. Änec^t unb ©ferbe finb mit ©änbern unb ©turnen ge*

idjnmrft. Da fommen fie mit Druhen, Sfäften ober Sünbeln, worin

titre gange .fabe oerparft ift, in ihr neues |>eim.

Ä Ungleich befragt bie ©äuerin eine Ärt Orafel, ob fte eine

.runbe" (ficifeige) ober träge Dirn inS ^>auS befommen hat. ©or ben

Eingang legt fie eiuige ©efen freug unb quer auf ben fjlöp (©oben),

©ne fleißige 3Ragb räumt felbe trop ihre« fchweren KleiberbünbelS

fort, eine faule fteigt gemütlich über baS |>inberniS.

Such ber ©auer probiert fchon am nächften SRorgen bie Knechte

auf ihre Srbeitfamfeit. Sr gibt jebem in ber falten fiaube fteifeä Schuh*

fett. Der fjleifjigc reibt eS in ber Kälte mit Snftrengung auf feine

S(hupe, ber gaule oerfügt fiefe in bie „SRacpftub’n" (fRaucpftube), macht

eS unter Schürfern mit ber Kucplbirn am geuer fliijfig unb ftreich*

bamit feine Stiefel an.

©leid) nach Neujahr fängt bie Srbeit mit bem Drejcpen an.

Äeumobifcpe ©auern haben Drejchmajcpinen. 9iacp altem ©rauche aber

ipfagen bie Kned)tc mit Drefcpflegeln baS ©etreibe aus ben ©arben

unb reinigen eS mit Söinbmüplen. Um 4 Uhr morgens werft ber

?at)rfnecpt alle „fflfänner“, nüchtern gepen fie in bie Dcnne unb

brefepen bis gum ffrüpftiief um 6 Upr. DiejeS beftept in ben meiften

Xpälern KämtenS au« warmer UKilcp unb febwargem ©rot. 9iur im

Saoanttpale, wo bie Dienftbotcn am beften in gang Kärnten gepalten

werben, gibt’S fflfeplfuppe unb gefcpmalgcne „Sauboan" (Saubohnen).

Unter Dag« finb auep bi“ Dirnen auf ber Detinc befepäftigt. 3ft alles

©etreibe auSgebrofcpen, fo werben bie Drejcper oon ber ©äuerin mit

Ärapfen bewirtet. Dicfe fpielen überhaupt eine groffe 9ioHe auf bem

3*
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^ifdic bed öerglerd. Wm „©urjdjtenfunti" ($afd)ingfonutag) gibt'e

neben @d)mcinefleifd) unb 3J?oft aud) wieber Ärapfeu, cbenfo in ber

Ittatjb, am ßnbe ber ©djnittjcit unb an einigen öauerniriertagen.

©et>r häufig pört man unter bem ®efinbe folgcnbcd Sieb:

„©äurtn bid) Sfräpf’n,

Unb m&d) fie fef)ön braun,

©pirr j’ fibet nit in ftüft’n,

Unb läfd eppa tan fcf)cu’n."

$ad übrige 3at)r tjinburct} ift bass ©ffen auf ber Öäuerei jiem*

lief) frugal. 9?ad) ber Jrüljftüdfdmild) folgt um 9 Ufjr bie 3cmfe,

©c^roarjbrot unb 2Roft ,‘öod) im (Gebirge, wo fein Obft mepr gebeizt,

bertritt leiber ber ©cfjnapd bie ©teile bed SRofted. 3Jhttagd fommt

juerft ein .©orridjt" auf ben £ifd) (Shraut ober ©alat), baraut erft

bad igxiuptgeridjt, SRitfdjat (©erftenfuppe mit ftifolen unb geräucherten

©djmeindfüffen ober ©djtoarten), Änöbel, gefüllte Stubel ober ©ter$

Rur ©onn* unb ffjeiertagd gibt’d ein gro&ed ©tütf „@’jeld)ted*
;

je

fetter cd ift, befto beffer fdjmedt’d. griffe« gleifd) erhält ber Dienft*

bote nur ju ben ^eiligen feiten (2Beif)nad)ten, Oftern unb i^fingften

unb jum „Stirta" (Äirdjtag). 3m SaDanttljale biegt fiel) ju biefen

3citen ber $ifd) unter ber Saft ber ©peifen; ba gibt’d in jebon

©auernljaufe minbeftend 5 bid 6 @dnge. Da fomrat juerft bie „grüne"

(SRinb«) ©uppe, bann Strautfleifd) (®efeld)ted ©dtroetnefleifd}), SHinb«

fleifi^ (grüned), ©raten Dom Äalb ober Dom ©dijmein, meift beiberlei,

enblicf) bie 9Jtel)lfpeifen, würfelförmig aufgefcf)nittenc SReinlingbrodeti

gut abgefcfjmaljen, unb ber ^muptgenufd, falte Sicrmild). ®ie Rad)-

mittagdjaufe ift gleich ber Dormittagd. Jlbenbd gibt’d Wieber SRilcf)

unb ©rot ober SReljtjuppe mit Kartoffeln.

3m 8aufe ber SBodfe f)at bad ©efinbe feine @rf)olungdftunbc

aujjer bem geierabenb, melier aber, befonberd im SEBintcr, redjt aud«

gebest toirb. ®ewöf)nlid) fdjon in ber ®ämmeru. g, nadj Dollenbeter

©tallarbeit, treten bie Knedjte einer nad) bem anbern laugfaw mit

brennenben fßfeifen in bie ©tube unb fefcen fief) auf bie Dfenbanf.

Um öauer unb ©äuerin Derjammelt fid) nad) unb nad) bad gan^e

®efinbe beim leucf)tenben ©pan, ber im eifernen ©panfjafen ftedt, unb
ben ber Raiter ju „jd)neu,$en* bat ®ie Snedjte Hieben (fpalten) ben
©panüorratl) für bad gan^e 3abr > bie SRägbe laffen i^re ©pinnrübe

r

luftig fdfnurren. ßur Hbroedjdlung ertönen auch alte Jfärntnerlieber,

aber aud) bie ncueften „©leapperliabln" werben ba probiert.
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Ja fang nculid) bie SWiajt am ^ßrailtng (u.*ö. (Sberftcin auf bcr

Saualpc) folgcnbeä Sieb, beffcn Äetjrreim mctjrftimmig erflang:

„3 bin tjält n ftanälUs SMabl,

9tfet SUta i* 62 3%.
Dotter ftröpf, »oller Jab'l,

®änj glljat ftätt bcr £&r.

Sou ber 9?äf’n ttfuat’S ma äüetoal rinnen,

Jic ?lug’n fan ällewal näfS,

Sic ftccf'n t)äft fo tiaf brinnen,

SJia beim Specti»! 1
) bä§ @lää.

Jie 3äl)n’ (ein ma a fdjon ä’brodf’n,

Jic Sam jcfjon überall 3'bod).

SoUer Kröpf, »oller Änodj’n,

,£>ät mi b’Jfmaft’n a nod).

SBänti t t)er an SBAg’n auf ba Sträjj’n,

Ja ttjuat ma fdjon grufetn im §är,

3 ttjua tjrllt bie Wanung gtei fäff’n,

Ja SBägn »om fjreittjof iS bä.

.fjätt’ tootjl amät a ^»uirat befämmon,

91 Säuerte nit gar a roarä *)

;

.§ät g’rnant, i fuH’n neljman,

(Sr fuattert im Jöinter jroa ®oaä.

Jäe Ijät ma bie Soweit nit läff’n,

Sin glei au§ bei ba Itjur,

.^)äb’ ma benlt, i fftnn wärt’»,

Jfimmt fdjon a bcff’rer für.

llnb mit bem SBärt’n — bem SBärt’n,

Sin i längft an älte 9Jiafd)in,

Järf mir a gär nij mefjr rättj’n

Jie Sdjöntjcit iä läng jdjuii bat)in.

’) 5<rnrobr, ^erfpectio.

*, rar, feiten.
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D’rum äRablan, wänn t enf Will wä« rättj’n,

©o gib i enf an fjerjguat’n SRätb,

5)50 bcirftö auf fan ünbcrn nit rourtn,

SBänn nur aner a ®ra«ftaHe *)

SBi« 9 Uf)r fdjnafyen bie Späne, fchnurren bie fHäber unb wirb

fiurpteil getrieben, bann öerfügen ficfj bie Ceute auf ifjre Sagerftötten,

bie Knechte in ben ©tall, bie SWägbe in bie „Wentfcherfammer" auf

ben Dad)boben.

©amötag abenb« wirb Weber gefponnen, noch Späne geflohen,

ba brennt ftatt bc« Spane« eine gemeinte Kerje, bei ber ber SRuicn«

franj gebetet wirb. Die Älteren begeben fidj fobann pr fRufje, bic

3ungen treiben allerlei ©pa§, im ©ommer oft bie ganje 9?ac^t bin'

burcf). Da wirb gejungen, auf bem flfobbobel (SRunbbarmonifa) mufi*

eiert, mit ben ®afeln geflöcft (mit fßeitfehen fnallen, fcpnaljen), bei

ben genfterln ber ®irnen gebrentelt, manchmal auch feft geraujt.

Da flingt ba« echte Kärntner Sieb, „ber 33icrjeiler“

:

„38 a Ding, i« fa Ding,

SBann bie SBBclt untergeht,

SBeil fa aufrichtig’« Siiable

©o a nit b’rauf ftef)t.“

©o fingen jwei Dirnblftimmen bie nächtliche ©tra&e herauf.

33om SBalbranbe per flingt e« Don 9J?ännerftimm<,n priief

:

„SBännS ©runbbirn (Srbäpfcl) werb regnan

Unb §oljäpfel werb i^neib’n,

SJiächa wer ma mir j’fämmcn

Den Dianbin treu bleib’n.“

„SBänn’8 bie gär a fo fränft,

Däf« bu ma a fflufj’l bäft g’fchenft.

SBänn’ä bie gar a fo brueft,

®ib ma prn wieba j’ruef.“

3Son ber ?l nt)öf;c tönt jefst eine einzelne tiefe Stimme

:

„SBänn i amftl wer fterb’n,

Söeichbrunn braucht’« fan,

9J?ei ©raberl werb näf«,

SBeil alle Dianblu wcrb'n woait.

') $eubiittt.
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SBin o liiaberlod SBüabl

Unb i wer mi befef)r’n,

©unft fftnn no ber Joifel

©fei ©djufteng’l wer’n.

SBünn i amäl wer' fterb’n,

3ät)lt'ä a ©fefS unb a Ämt,

bie Seut’ nit werb’n j&g’n,

®er ©fenfd) iö Berbämmt.“

Oft erft, wenn ber ©onntagömorgen gu grauen anfängt, fließen

bie Surften ifjre Selten auf, um bann biä gur fiircfjgeit ju fdjlafen.

©onntagsoergnügungen ber finedjte ftnb im SBintcr baä ©is*

id)icBen, im ©ommer baä $f!cgcljct)eiben. gür beibe ®ejd)led)tcr ift

!<bod) ber 2angboben ber ©ammelpunft aller Suft unb Jrcube. Sei

Jpodjgeitcn, an Jfirdjtagcn, am 3°fc^'n9ionntQ9 u>'b „5a)d)ingirtäg*'

tieaidjingbienftag) gibt’ä immer einen luftigen f£ang, im Saöanttfjalc

,$löfdj“ genannt.

* *

3>ie Jelbarbeit im ©ebirge ift in jeber Safjwägeit fdjwcr. ©o*

halb ber Soben aufgetfjaut, fommt baö pflügen, baS auf ben oft

redjt fteilcn liefern für ©fenfd) unb Sief) eine gar fjartc ?lrbcit ift.

£em folgt bie ©faljb, bann ber ©d)nitt unb baS @infüf>ren bc* ®c=

treibet. ®ie ©onne brennt gar fteife, unb ben ganzen lag in gebiiefter

Stellung jdjneiben, ift juft nic^t leidjt. 3m Saoanttljale wirb bcäfjalb

auch f)äufig nacfjtS gefcfjnitten. 3m £>erbftc gibt’« Ipolgarbeit im SBalbc

unb jule(}t ba§ $)üngerfül)ren auf Sracfjfelber unb SBiefen.

Seim frühen ©forgengange jum Uagewerfc, in frijdfer, flarcr

i'uft ober bei ber ^jeimfetjr »on bcmfelben fingen unb jaticfjjen bie

fflnl)ber, bie ©cfjnitter, bie £>üfler tc. ®ie ©djwaigerinnen >) auf

ihrer Ipütte, bie Raiter bei iljrem Sief) oerfürgen fid) bie ßeit burcf)

„S’fangln".

Äudj bei ben ?lrbeiten felbft gibt’3 3nj unb .£)c$ Sefonbers

bringt im |wrbfte bad Srcdfeln (fJlacfjSbrcdjfn) Diel ©pafj. SBenn in

ber Srcdjlftube bie ©djwingeln (©djlagbretteln) im £acte flimpern

unb flappern, ba ertönen luftige Sieber unb allerlei ©djnurren unb

Sdjnaden. $)a wirb baä „SettIcr»JpaIfen, bn§ ^öfcln, baü pöbeln* jc.

geübt. Sfommt ben Srecf)terinnen wät)renb ber Slrbeit ein ©fann in
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bie SRälje, io »irb btr .©ua g’hal]'en“
;

eine« ber SJfabchcn nimmt

eine ^anbooü „Dagn“ OlachSabfäße, Spreu), umarmt ben ©efudjer

unb reibt ihm ©efic^t unb |>alS erbarmungslos fo lange bamit, bi*

er ficf) burd) ein Söfegelb frei macht. 3n Obcrfärnten »erben bic

©urfdje abgel)ö)elt; eS »irb ihnen baS Dberbcinfleib abgejogett nnb

mit „Dagn" angefüHt. ÄbnungSloS ©orübergeljenbe »erben mit

bem ©rautfranje, einem aus SBerdj ober ©renneffeln geflochtenen

Ärönjlein gefrönt unb [o lange genedt, bis fie fith loSfaufen. Slbenb*

»irb gehobelt. ®a fifcen bie ©redjlgäfte um bie $iid)c unb machen

nath bem Xacte bie ©emegung beS $obeln£. ©eliebt ift babei eine

©ariante beS befannten ^obellicbcS auS bem „©erfcbWenber“ mit bem

[Refrain: „Dulieh, bum, bum, bulicf), bufieh".

Schon ben ganzen lag [preeben bie Srechlerinnen üom heran»

riidenben luftigen geierabenb.*) IJilöhlich FnoIIt braunen ein ©öller-

d)u fS, unb SKuftf ertönt. ®ie Schwingeln »erben bei Seife geworfen,

unb alt unb jung eilt öor bie 3$ärc. 3eber ©urfche nimmt fid) feine

35irn, unb ein flotter Uanj beginnt auf ber SBtefe. 3ft bie 3D?nfif »er-

ftummt, fo begibt fiel) bie geiammte ©rccblgcfcllfcbaft in bie Stube

jurn gebedten Sifdje unb läfst fich baS »ohlöerbienle SJfahl gut

fdjmeden. ®anj oerbarrifabiert mit Stühlen unb ii[d)en fi^t in einer

@de eine junge, faubere 2>irn, bie „©red)lbrautrauatta", neben fich

ein OerbedteS Körbchen, in bem fid) bie „©recblbraut", ein mit ©lumen-

fträufechen beftedter, mit SBeinberln unb 3'&c&en gefüllter SReinling

befinbet.

Sfadj bem ©fahle öffnet fich b» 2hür«. — bie ®efeUjcbaft ocr-

ftummt, eS tritt ein Oermurnmter ©iann herein, grüjjt fegnenb, jiel)t

ein ©üchle
:

n aus ber ‘Eafchc unb liest baS ©red)leüangelium öor,

bem folgt bie ißrebigt unb baS ©erfünben ber ©rautleutc. ®urcf) bie

birben Späffc, mit benen Soangeliutn unb ißrebigt parobiert »erben,

fpottet ber ©auer jeboch feittcSwegS über bie [Religion er finbet nur

feine anberc Jorm für [einen ,£>umor unb SBifs. [Run folgt bie ?ln*

fünbigung beS „©rechlbrautritterS". 3>erfelbe reitet auf einem fünft-

liehen, burd) SDfänner bargeftedten Schimmel unb ift ein rebegc»anbtcr,

fchlagfertigcr Surfte, ber bie ©rechlgcfeüjchaft mit folgenbcn SBortcn

begrübt

:

') € eiinerinnen.

*) töergl. Uarnttjta 1817, n 1. ^ranjiSci, tlulUrftubien 48 - 54, fBaijtii

(iultur* unb Ucben«bitbf r 111-119; öarinttjia 1, 1891, ®. 185-193.
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.3 reit perein in bicjeS ,f>aus, mir jepunt, ba jepaut alles jo

rounberliip aus, i fiadj Cane ^enfter, i fiad) fanc difcp, i fiad> n bie

Örccplbrautmuatta nit, loo fit iS".

diefe antwortet barauf ans iprent Sßinlel:

„dem Srecplbrautnater fti’ Scpimm’l pat bie Stpit unb bie

Xöbn (eigentlich dampf, auep Scpniinbfudjt), i glab, i leer ipn tnnafen

über ben driSpel (dpürfdjroeUe) peb’n.

Sun reitet ber Sitter in bie ffliitte bcS 3'mm^ unb fpriept:

.3 nit ptrein nlS Slnöbelfeft, i gtiiafe bie Srccplbrautmuatta

unb i^re ©öft’. SBänn i glei bie Srecplbrautmuatta allan tpat grüafen,

io tpatS 4Ue änbern g’fcptuinb »erbriafe’n. So grüafe i bie Srecplcrinnen

Alle, bie jungen unb bie ölt’n, bie märmen unb bie fält'n, bie (lau

unb bie grofe'n, bie rauben unb bie biofeen."

So gept’S nnn immer im Stirnen fort unb je mepr fiel) bie

Srecplbrautmuatta unb ber Sitter „aufjiapgn unb abtrumpfen", befto

luftiger wirb bie ©efcüjcpaft. Sacp langem debattieren wirb enblicp

bie Srecplbrautmuatta fammt ber Srecpelbraut auf ben difcp gehoben,

bie Stuft! fönt ein, unb jene tanjt am dijepe mit iprem fförbepen. Do
ftöfet ber Sitter einen Saucpjer auS, fpringt oom Scpimmel, faföt baS

2Räbcpen unb feptoenft fic in ber Stube pentm.

Salb brept fid) aUeS naep bem dacte ber Stufet bis jum

Storgen.

Siel Spafe gibt’S auep beim düngcifüprui. 33eitn über bas jpät«

pcrbftlicpe Stoppelfelb bie Sträpen fliegen, ba borgt ber Sauer bei

jebem Sacpbarn eine gupre unb ben Änecpt ba;,u. 2Jiit bereinten

Straften wirb nun ber grofee im ßaufe btS SapreS aufgeftapeltc

diingerpaufen in einigen dagen auf gelber unb liefen oertpeilt.

dabei fpielt baS „Scpimmeln“ eine grofee Solle. 3m Stalle roirb

eine Ißlaufc auSgepoben, mit einem Seintudje überbeeft unb in bie

Säpe beS Siiftpaufens gelegt. Hommt nun ber Sauer ober fonft ein

Sefucper, fo mirb er überfallen, auf bas Srctt, ..ben Scpimmel', ge»

iept unb fo lange geftpüttelt unb gerüttelt, bis er fiep burep ein gc*

pörigcS Stofe ScpnapS oon feinem unfreitoilligen Sitte loSgcfaujt pat.

So oergept 3apr um 3apr für ben bäuerlidjen dienftboten in

gleicper Slrbeit; jeine Strafte laffen nad), eS ftcllt fid) baS ?llter ein.

Um bie Serjorgung beS tlrbeitSunfäpigcn ift tS freilich jcpledjt befteüt
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Söat er fparfam, fo jicbt er fic^ alä ginwobner in eine Äeujdje jurfuf

unb Derbraud)t in fRube feine erworbenen ffreujer, mar er bag ober

nid)t, fo fommt er in (GcmeinbeDcrforgung ober eä trifft itjn baö £o4

„be$ QfinlegerS"
;

er mufö 3Bot^e für SJoche Don einem ©aucr jum

onbern manbern, im Stalle übernachten unb mit ben SlbfäUen beä

Jifd}c3 Dorlicb nehmen, ©ereinjelt fommen auch noch üor ' ro 'e

fie in früheren 3c *ten feb r t)äufig waren, baj4 ein SSaifcnfinb alä

„^ügelfinb" i) au f ten 4>of fommt unb bann a!a 2>ienftbote oft burd)

jmei (Generationen hinburd) ocrbleibt. Sonn er bann nimmer id)affen,

fo übergibt er feinen Sparpfennig bem dauern, ber ihn bafiir bi$ an

fein Scbeneenbe oerpflegt.

5ic neu aufiiefiellte riintifdie laiferfiatue im
HJonmnentcnI|aüc-®arfen.

Bon 8 d. 3a tf 4

Zweimal gliidte cä, im Bereiche beä Klagenfurter Stabtpomöriumö

mährenb beä 18. 3abrbunbertä alte fteinerne Statuen auä ber Srbc

auS^ugroben. 3 nr, ächft berichtet bei berühmte Sefuit 9Rarcu$ §anfij,

t 1766, in bem erft nach feinem 'lobe 1782 erfd|ienencn Analorta . . .

pro historia Carir.thiac S. 87— 88, wie er Don feinem feither Der»

ftorbenen ©ruber, bem ^rancisscanerpatcr fHeginalb, erfahren, baf£ Dor

wenigen Sohren, alfo oor 1766, in ber Klagenfurter ©orftabt —
wclrfjc, ift nicht gejagt — eine neun gufe h°he wciblidjc Statue mit

Kinberfiguren unb einer Snjchrift auögegraben würbe, bic beftimmt auf

rßmifchen Ursprung bebrütet. 'panfia machte aud) bcni Snglänber

^ococfc. ber in ber Sßitte beä 18. SabrljunbcrtS Snfcbriftcn boinßoll’

felb unb St. ©eter im ^>ol) fammelte, Wittheilung, bcmnach bic Statue

in ber ©iüadjer ©orftabt gefunben würbe. Seither ift biefe antifc

Statue jpurloö ücrfd)Wunben. 9?ur bic Snfdjrift beä $5enfma(3 ift unä

burd) .^>anfi^ erhalten. ®iefelbe (Corp. Inscr. Lat. 3 n. 4916) befagt:

®er ftuäca, Jrcigetaffenen beä Sljajr, errichtet Don Sicftitutuö bei

Sebenäjeit fowie fich felbft, unb ben Kinbcrn laätuä 20 Sabre unb

Sejta 22 3al)rc alt.

') obtv S'fbtettlter.
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(Meng biefc« cd)te römifdje äliouument oerloren, fo l)<it fief) ein

feit langem al3 römijd) angefetjene#, eine Äaijerftatue, ohne Unter»

jd)enfel, auf einem fßoftamente fteljenb, erhalten unb ift neulitt) nun

jeinem alten, langjährigen ©tauborte im ctuft ©bner’jchen, bann

Sobleh’fchen unb enblid) ©aron ßang’fdjen ©arten (@t. ü?eiterring 55)

in ben nörblidjen Vorgarten be3 ßanbeämufeumä übertragen worben,

ba grau öaronin Olga Sang, geb o. ®eft, gelegentlich be$ '-ber*

faufeö biejeö itjre^ SBeftf)e3 bie grofje ®üte hat*«, bie ©tatue bem @e>

id)icht3»ereine ju ft^enfen, wofür auch an biefer ©teile beftenS ge--

banft fei.

3ch finbe biefe ©tatue juerft in ber 1785 erjehienenen ©cfchidjtc

ber Rärntner uon Rad ®fat)r ©. 154 erwähnt: 3n bem ©arten eines)

©afthaufeä in ber SSölfermarfter ißorftabt fei eine fteinerne Silbfänle,

welche „einen fDlann bis an bie ©thcttfel öorfteHt", ju fehen ©rft

1817 berichtet ?lmbro« ©ichhorn, SBehträge 1, 53—56, wieberum uon

ber uralten ©tatue, öieUeicht be£ £>ercule$ ober eineö anbern feiner

3cit berühmten gelben, wie er meint, im Sbner’fchen ©arten jwifd)en

ber ©t. Leiter unb Sillfermarfter tBorftabt, wohin bie ©tatue oor

etwa 30 3at)ren (alfo c. 1787) wanberte. @r erzählt, biefer ®iru*

nenfifche Hercules fei unter ber ©rbe beim ©influffe be3 ®lan*Sanal3

in bie ©tabt gefunben worben, alfo nad) unferen SBegriffen, beim

©influffe bc3 Beuerbach« hinter ober unter bem Rleinmahr’fchcn fpau3

( JhcateiP(ab 4). ©ichhorn beflogt, baj3 bie ©tatue allen Unfällen ber

Witterung auSgefebt fei, weswegen auch ber rechte ?lrni unb ber

itorbertheil mangelt. Der linfe ?lnn ftüfjt fich auf einen ©chilb unb

ift im Serhältniffe jum mächtigen Oberförper ju mager, tiefer, wie

bie ganje ©tatue au3 frbftatlinijchem Ralf, ruht in SRiejcngröfje, aber

nur ber Oberleib bi3 an bie ©chenfel, auf einer maffigen Unterlage,

unb jwar war ber linfe gufe uorwärte ftehcnb gebaut. Unter bem

breiten mu3culöfen SRüden ift eine grojje Öffnung mit einem tiefen

ßod> jum iBeweife, baf3 bie ©tatue an einer flauer befeftigt war.

Die SÖruft fehmüeft ein 9Rebuicnhaupt. Änf ber ßenbenbede fiefjt mau

13 Heinere §elme ober ©d)ilbe h flUenbc tl)eil3 männliche, tfjeils weib-

liche giguren. «uf ben oier ©eiten bc3 lßoftament3 finb nier Dhaten

be3 £ercule3 bargeftellt. ©oweit ©idjhom 1817.

Da fam im SBintcr 1819 Slutoti ©teinbüdjcl 0 . 9?hcinmaH, Di»

rector be3 f. f. ‘äJfünj» unb 9Intifencabinct3 in Söien nad) Rlageufurt

unb ©ichhom führte itjn über Si3 unb ©d)nee jur ©tatue im bamalä
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<£bner’jd)en ©arten. Steinbücbl rief fofort tSicfeborn 5 «, bteb iei bab

fßorträt beb römifdjen Jfaiferb SRajimianub ^erculetub 286— 305 n. Sb-

(öavinttjia 1819 n. 12) unb liefe bi« $igur burd) einen i^u begleiten*

ben JÜupfcrftecber genau ab$eicfenen. <5icf)t>orn, in® (Stift St. ^atil zu*

riidgefefert. betrachtete in ber SBnnzfammlung bie ©epräge beb Jfaiferb

unb fanb bab Urtfeeil Steinbüd)clb oollftänbig beftätigt. (Sb fei beb

Jfaiferb eigene ©cftalt fünftlerifd) aufgefafbt. Alb Jfaiic: ÜWajrimianue

(perculeiub galt feitfeer uniere Statue in ber fiiteratur fort unb wenn

mir 3mboof*©lumer, ^ortraitföpfe auf 5Rötnifd)en SDfunjen (2. Auf!

,

Seipjig 1892) $af. IV n. 110, auffd)tagen, fo feiert mir auf ber

©ruft beb fiaijeiö ebenfaHb bab Sftebuicnbaupt, wenn and) ber Jfopf

grofee ©erfebiebenbeit aufroeibt. ©ezüglicfe beb ©oftnmenteb jroeifelt

(Siebborn 181», ob babfelbc urfprünglicfe baju gehört bn &c -
ba bie

Sage gebt. cb fei nid)t am felben Orte mit ber Statue gefunben

morben; auch jefeeine eb z« flein im ©erbältnib jur grofeen Statue.

Seiner jei bie bilbbauerijefee Secbnif eine anbere, »icl rohere. $ie ab*

gebilbeten Sbaten beb $>erculeb finb folgenbe : $ie ©ejmingung beb

Antciub* (nad) ber 9Jubo! jftrafee ju), „$5er Sieg über ben Sentauren '

(gegen bie OTufiffäle), „Siie Säulenpflanjung an ber ©abitanifeben

Wecrenge" (gegen bab äRufettm), „Der Jfampf mit bera Söwen"

(gegen bie f. t. Sanbebregierung).

Anferbbofeit bringt (1850) in feiner ©efdjicbte 1 , 103 ein; Sb*

bilbnng (Jfupferfticfe) ber Statue beb Jfaiferb Ufajriminianub .perculeiub

ohne IfBoftament, mic er and) 1, 635 bie Äoloffalftatue alb Arbeit

eineb t)cimifc^en römiieben ©ilbbauerb bezeichnet. Auch u. 3aborncgg*
Alteufelb, Jfärntcnb fRömifcbe Altertümer (1870) S. 145 n. CCCLXIX.
oerzeiebnet Statue unb fßoftament. Auf lafel 5 finbet ficb eine treff*

lidje pbotograpbifcfec Aufnahme beb 'Dcnfmaleb Don Aloib ©eer, mic

ficb babfclbe unter febiifeenbem £a<b bib oor fnrzcm im ©aron

üang’icbcn ©arten befanb. ©ci ü. 3abornegg*Altenfelb treffen mir

allein bie 9?ad)ricbt, bafb bie Arbeiter im 18. 3abrbunbert bie Statue

nebft bem abgebroeberen rechten Arm gefunben, biefer aber roicber

oenoorfen mürbe.

3n neuerer 3e*t bQt fd}on Unioerfitätbprofeffor 3)r. IRobert

o. Scfeneiber, $irector ber Antifenfammlungen beb a. b- Haiferbaufeö

in SBien, bie Statue alb nicht antif bezeichnet, loab rool)l biufi<$t*

lieb beb ©oftamenteb (eid)ter ju erfeniten tonr. fRcueftcnb b<d auf

mein (Srjucben bin |>err Unioerfitätbpiofeffor $)r. Aloib fRiegl and
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Siicit, ber befanute Archäologe »nb Runfthiftorifer, bas Denfmal be-

ficptigt uub bic ftaijerftatuc als eine Arbeit ber SRenaiffance-

*eit au ö bem 16. 3afyrl)unbert bezeichnet. fRiegl finbet beu

iHumpj flau.', ber $eit be« WagimianuS .fierculeiu« entfprechcnb ge>

balten, wogegen ber Stopf einen älteren, Äaijer £tabrianijchen Xiipu«

(117—138 n. (Sb.) zeigt. Da nun fomobl 9Jumpf als Ropf au« einem

Stein ^ergefteQt finb, lefcterer alfo liiert erft fünftlich aufgefefct ift, fo

fann bie Statue unmöglich autiteu Ursprünge« fein.

3cf) habe noch folgenbeS beizufügen. Die ©efteinSart fotoot)l be«

$oftamcnteS als auch ber Statue ift uact) fadjmännifdjer U uterfudjung

eine gleichartige, nämlicf) frljftoClinifdjer Ralf. Dagegen »errafften bic

Selief« be« ißoftamenteS eine »iel rol)ere Arbeit, als bie ber Statue.

®eibe haben beftimmt unb uriprünglid) nicht zufammengehört. Aufjcr*

bem ift beutlich ,fu feiert, bafS baS ip»ftament früher als Snbftficf

einer SJaDuftrabe beftimmt toar. $?ir fetten an bem gegen baS Wufeum
gemenbeten SRelief, too .fjerculcS mit zwei Säulen abgebilbet ift, unten

unb oben je eine glatt polierte Stelle, an melcbe fi<h offenbar ein

fteinerneS ©elänber mit Säulen anftljliefeen füllte. Die horizontalen

flächen ber Oberfdjenfel, mit benen bie Statue auf bem fßoftamente

aufruht, liegen fo ziemlich in einer ©bene unb mären geroifS einmal

baju beftimmt, auf ben Unteruhenfeln unb fffüfcen aufgefteüt ju

werben.

SBelche ißeftimmung bic Überlebens große Raijerftatuc einft ()atte,

barüber freilich laffen fiel) nur ?)ermutt)ungen anfteüen. Die §uma«

niften liebten eS, Rlagenfurt in Claudium forum, b. i. Warft bcS

Glaubiuö ju latinifieren. fo Gafpar SBrufdj 1554. Die älteren @e*

fthichtsjchrciber, Wie Wegiicr (1612, Annales S. 1304) nnb 9icid)art

(1675, Breviarium S.‘-97) laffen Rlagenfurt »oit Raifcr GlaubiuS II.

im 3af)re 270 n. Sh- gegrünbet fein.

3m 16. 3ahtl)unbert würbe nun Rlagenfurt, feit eS 1518 in

ben '-Sefifc ber Stäube gefommen mar, uoüftänbig umgebaut unb e;n

ganz neuer Stabttheil füblich, öftlich unb rocftlich »om alten ffSlaß

hinjugetiigt. 1590 mürbe am Rrcuzbergl jener Ghioritjchieferblocf 9 C ‘

brodhen, aus bem bann baS fiinbmurmbenfmal mit bem tjpcrculeS ge-

formt unb erft 1636 zur Aufteilung am neuen ißlahe gebracht mürbe.

Sollte etwa unfere Raijcrftatue nicht urfptünglich als Dcnfinal

für einen öffentlichen ißla$ in Rlagenfurt als Grinnerung an beit
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lügenhaften ©riinber (£laubiuS II. etma an Stelle be« jpäteren fiinb«

rourme« gebaut gemcfc» linb au« unbefannten Urfac^cn nicht jur

©oKenbung unb ?luffteHung gelangt fein ?

Die Sfaijcrftatue ift 1(16 m tjad); bas poftament roci«t in bei

^)öl)e 106 na, bie parallel mit ber 9Rufeum«mauer laufenbe Seite ift

0-70 m, bie {entrecht barauf ftoftenbe 0.57 m breit.

üUeinE TBittficiliutgen.

3. Ibfdjlüjtung ber Stabt älagenfnrt in brn '^eftjabren 1713 bi«

1716. 3unäd)ft mürben, ba bie Stabtgunrbia (fiache) ju fchmad) mar.

bie crforberlicfjc „ftfjörffcre Obficht tragen $u fönnen", an jebeö Stabt»

tljor jmei ©ärger al« ©cimacht gefteüt
;

bei junehntenber ©efahr aber

mürben aud) bie bi« bat)in offenen ©orftäbte anfang« October 1713

in bie Slbfpcrrung einbe^ogen unb bie 3u8änge folgenbermaßen

abgcjcfjlofjcn unb bemalt:

Srftlicf) mürbe an ber ©Jcl^enegger ©laitbrüde, unb ^mar

bicäjeit« berjclben (ctma ba. mo heutzutage ba« 9}<'autt)äu«d)en fid)

befinbet) uumitlelbar an ber fpauptftrafje eine ©fachth&tte auigcjchlageu.

Die nächfte 35?act>t auf ber Oftfeite befanb fid) bei bem 2afd)itfch

(am Jlnfange ber feigen Sbenthaler ?lflee jur Unten Seite oon ber

Stabt au«, mo nod) bi« in bie zroeite £>älfte be« »origen 3al)rt)unbert«

bie 2ajd)i|}fcujche ftaub).

Der Steig bei ber Papiermühle über ba« SSaffer mürbe

»erbauen; an ber Sdjntelj hätten aber mürbe biesfeit« ber ©lan«

furt, gleichfalls nahe ber 9J?aut, eine 22 achtbütte aufgeftcKt.

Der Steg bei ben 3 ©Übeln marb abgetoorfen (6« finb roohl

bie jogenamtten Sicbcntiügcl beim ?lu«fluffe ber ©lanfurt au« bem

See ju üerftehen unb jroar bie oberften brei).

Da« ffläf«d)en, melche« „unter be« @ ^ 5 f e I a u « an ber

2enbt berau3gcd)er unb »on 2i! cibmann«borf babiu führt, mürbe »er«

jd)tagcn, bie »ierte ©’ndjtbüttc aber mürbe auf ber 2 enb gleich unter

be« SKofhcrl Äaif^en (?) gefegt. Der ßenbgraben felbft mürbe

beiberfeit« mit ©rettern »erfchlagen unb bie ©affe hinter bem Sinfen«

roirt »oUftönbig abgefperrt.

Die fünfte Srachtbütte befanb fid) an ber <£cfe be« Ottcn«
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f e 1 1 i | d) e n ©artend (Srh- D. $cr6ert), roo ber 2L( eg and bem

Steinbruch (am ftreujbergl) fomrnt.

2>ie |ed)dtc W adjt^üttc roar bei bem ©lanbühcl unter bem
®olbfd)ciber an ber ©loodburger ober ^'«Ibfitc^ener Strafte nächft

bem ©arten bed gleifdjljauerd Sailer.

2)ie Stege bei ben ©fühlen tourben entroeber abgetragen ober

berplanft, ber 31' cg am 2^alt)eimer Stödl öorbei (Sanbed»3Pot)ltt)ätig{eitd*

Jlnffalten) toarb gleichfaßd abgeiperrt.

2) e fiebente 3öad)thütte ftanb an ber St. ©ei ter = Strajje

unter ber Spitalmütjle biedfiitd ber ©rüde, hart neben ber ©abftubc.

2>ie ©rüde bei ber Sran^mühle mürbe abgebrochen, fomic auch ber

Steg bei ber 2ucf)fabrif an ber 2i(alf abgemorfen mürbe, „unb mithin

bie oöüige Sircumtcreuj gefchloffcn".

2)ie genannten ©orftabtroad)ten mnrben lammt unb fonberd oon

ber ©ürger|d)a|t öerfchcn unb hotten entroeber 3 ober 4 ©fann ald

Si'achc. 2>ie 31'achthütten maren ohne Säumen aufgefteßt unb mit

Schlagbäumen Oeriehen morben. ©ei ©intritt ber falten ©'itterung mürben

fte öom ©aujahlamt mit ©rennholj öer|ef)en; jene © achten aber, bie

an ben Straften poftiert maren, mnrben bamit etroad minber bebadjt,

„ba $olj cingeführt roirb, mo fie fich burch ein unb anbered abgelegtcd

Scheit hoben betragen tönnen".

9i. ^ürnroirtl).

Xiferafuvbnidile.

5. 'ilbolf ©ftinicr, Sie Sulifdjcn aip n. Seftl. £htil. ÖHaiblcr

©erge.) 1

) 911$ Sortierung ber Slrbeit $r. 3uliuö ft' ugpd über ben

ältlichen 2f)f'l ber 3uli|d)eu Vilpcu, ber ©erge ber 2renta,'J
)

bchanbelt

3. ©ftirner in hübldjer, übcrfichtlid)er Jßeife ben meftlichen 2l;eil,

bie Slaiblcr ©erge, bie fid) aber nicht mit ben ©aibler 9llpen in

VI. o. ©öl)tnd 3
)

rcilfenjchaftlichcr ©intheiluitg ber Oftalpen beden.

Sad ©ebiet roirb in oier Untergruppen : bie ©fanbartfette, bie 3öi|ch'

berggruppc, bie ©fonta|d)fettc unb bad Ganinplateau gcgliebert unb

M 3‘it|<tir. 6. $> u. C. SttpenBereineä, Hl. Sb., 1900, u. 32. Sb. 1901.

*) Seitl^r. b. $. u. Ö. Vtlpenocrein«, 14. ©b., 1883.

•) «uguft n. ©obm: „(Jintbeilung bet Oflnlpen“ in fenefe öeogropf) Vlbb
,

I. ©b , 3. $> ,
©ien 1887, ©. 227.
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bobon bic erftcn ä»oei nacf) bem ©lane: A. Mgemciner (Xopo=

grapl)ic unb IRomcnclatur, Ideologie, Meteorologie, £flora, ffauna,

allgemeiner (Sljnraftcr), B. ®er Mcnjcp in ben Zeigen unb C. Xou*

riftifdjer t)cü betjanbclt. 9?eben bcn 91uöfül)rungeu gcogroptjif c^-tou=

riftifc^cn 3nl)altcö bringt ber ©erfaffer mancherlei ©emcrfenSmerte*

über bic ältefte ©efieblung unb @e|'d)id}te biefeö (Sebietc^ unb »or

allem ©eiträge ,fur SMamenSforfchung. 3n legerer |>infi<ht mürbe

überall „auf bie erftcn CueDcn jurüdgegangeit : Säger unb £>iiten

unb roer fonft etwa« »on ben ©ergen WufSte" unb auf bie alten unb

ältefte» Urfunben, ©efchreibungen, SReijebcridjtc u. n., rooburd) bie

©ejdjichte unb ©ebeutung manches ÜJfamenS aufgeljellt ober bod) bem

©erftänbni« näher gebradjt tourbe. 9iad| be» ©erfafferä Meinung ift

,5. S. ber bielumftrittcnc ©ergname „9Wanl)art beutfd)cn Urjprungs,

eine Ableitung non bem in Äärnten nicht feltencn ©erfonenuamen

®Janl)art; biefc bei bcn bcutfcfyen ©cwohnern in Äärnten gebräuchliche

gorm mürbe bei ben ©lo»cnen in Ärain unb bem Äiiftenlanbe ju

Mangart unb Mangrt. Die ältefte urfunblich belegte gönn (in einem

S£ei§enfelSer Urbar im 9lrd)i» beä SanbeS-MufeumS »on Ärain in

Caibach — »or 1661) lautet Manharbt; auch bic alten Äarten haben

meift Manhart. ®rft feit ber für bic mobernen Äarten grunblegeubeu

OrigiitaU?lufnahme ber Karte »on SHirien ') (1830), wo jum erften-

male wirfliche ®ipfclnamcn in größerer SDienge crjd)eincn, tritt —
bid heute - bic floücnifche (form Mangart an bie erftc ©teile, ©ei

©cfpred)ung ber (Srjählungen über SRömerfpurcn führt ber ©erfaffer

auch bie ©age auS ber ©ölfcrwanbcrungöjeit an, wonach ber Songo«

barbenfönig ?llboin bei jeinem 3“9e &on ©annonien nach Stalicn

(568) biefen barum Königsberg genannten @ipfet beftiegen habe, unb

meint, man habe eS tper mit einem h»bfd)en ©eifpiel gelehrter ©agen*

bilbung ju tl)un, burd) tpermann um 1840 »cranlafst. Kein Siamc

ftamrnt aus feltifcher ober gar »orleltifchcr 3c’h »nb trofc ber

9?ömerhcrr)d)aft hat fid) auch lei» einziger römifcher 9?amc in biefen

beiben ©nippen erhalten „Um 600 Wanberten bie @lo»encn bort

ein; fiefjer befefjten fe baS ^auptthal, baS ßanalthal“; fpätcr lamen,

»or allem burd) baS ©i3tf)um ©amberg, baS biefc# (Gebiet im

*) Sie erftc fWappierung in biefen ©egeubnt fanb jmifdjen 1825-1835
(tfltt. (JNiitp. b. mil.tgeo r. 3nft. I. t)b , 1881, 3.36, u. ÜUittb. b Weogr. ®ef. in

SSien, 1864, ©. 15).
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11. 3af»rt)iinbcrt in ©efib tuic e« jdjeint, Italiener unb bann

Deutjdje in bicfe ©egenben, wdd)e burd) bcn Betrieb ber ©ijcit»

inbuftrie, bic Ijeutc gejd)munben ift, 1111b be« ©crgbaue« ba« 2anb

ertragreicher machten. ‘Xaroi«, urjpriinglid) wol)l flo»eni)cb, bann bunt)

italiettifd): ©inwanberung gehoben, gewann al« Wittclpunft ber ©ifen*

inbuflrie balb (idjon 1421) grBfjere ©ebeutung; ber erfte bisher be*

fannte Unternehmer (1335) bot einen itolienijeben fJfamcn. Doch balb

erfefteint ber Ort beutfd). 3u« 1399 ftammt ber erfte, fixere urfunblicbe

Beleg über DarBiS, worin ber Warft al« italicnifcbe ©nclaüe inmitten einer

flooenifcben ©eoölferung um 3nfteHung eine« italieniidfen ©riefter« er*

folgreid) bittet. 31« bie ältefteu Orte im färntifd)en £t)di aber erfdjeinen

5aifni$ unb llggowifc, erftere« uieQeic^t nod) au« ber fRömerjeit

ftammcnb, jugleicb bie ältefte Pfarrei im öfterr. Sanaltbal, ber erfte

urfunblid; genannte Ort. 3ber nicht nur beutjebe Snbuftrie* unb ©erg»

baubeöölferung, „auch beutfcfjc ©auernbeoölferung $og ba« ©istbum

herbei“. @o entftanb ba« 1483 jurn erftenmale genannte Dorf

Wreutl), eine fpätere ©ieblung. 3uf biefe ©Jeife wudj« feit bem

15. 3at)rbunbert bie ©eoölferung auf ber Äämtncr ©eite immer mehr

an, wäl)renb bie ©efieblung auf bem Ärainer 3ntf)ci(, bie mit ber

Sntftef)ung uon ©Jeifjenfel« aufammcnfätlt unb auch al« flooettifc^e

mit bcutfdjer Solonifation ^ur fjörberung be« ©ergbaue« unb ber

Snbuftrie aufjufaffen ift, langfamer uor ficb gieng. 3nt füftenlönbiftben

3ntbeil ift ißtebil eine junge ©ieblung, ©retb (öom italieniftben

bretto — unfruchtbar) jebenfaÜ« oiel alter; {Jrlitfd) beftanb jtbon 1174.

- ©looenen, Deutjd)e unb Staliener Ijaben barum ben Sergen,

3t)äl nt unb ©iebfungeu bie SRamen gegeben. Die .^auptberge tragen

flooertifcfjc Manien
;

flooenifdjc 8erg> unb glurnameit finben ficb oud)

in ©egenben, bie fpäter beutfeb Würben. — Über bie ©obennu&ung

in ben SRaibfer Sergen fagt ber ©erfaffer :
„©eit bem 16. 3al)r*

bunbert jpüteften« läj«t fid) urfunblid) nacbweiien, baf« bie SRenfcbeu

bie Blmroeibe bamal« jo benähten wie bcutjutage, bejottber« aud)

bureb bie t>oc!^ge^euben ©d)afe unb 3iegen. fRotürlicf) fann e« and)

i<bon Sabrbunbcrte frtitjer jo gewejeit fein“. .31« Überblcibfel ber

bambergifeben ©efi$ungen in ber $>errfcbaft ©leijjenfd« finb ©rofj»

grunbbeftfcc geblieben, benen beinahe aller 3öalb unb ber größte Dbeil

be« ©ergboben« gehört."

Dr. £mn« 3 n gerer.

4
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6. (farinthiacn in : 2>er ftirdjfnfdjmurf. ölätter bt« cbriftlidjen

kunftbminc« brr 2>ibccfe ©erfau. XXX. Jahrgang, ©rav 1899. 6«

ift immer mit Srcubc ju begrüben, meint ber Ijocfjöcrbientc ©d)rijt-

kitcr biejer Slättcr, SWonfignore 3ol)aun ©raub in ©raj, feine Sluf«

merffamfeit bem fftadjbarlanbc Ständen proenbet, mn and) ba bis

fird)lic§eit Slunftf^äfje in ben ftrei« feiner lehrreichen Söetrac^tungcn

p jieljen. ©tet« bietet er mißfommene ©citrägc pr färntifc^cn Stunft*

topographie. SGBir lefen ©.50—52 einen Slufiajj : 31 u« ber Um*
gebung non (Sbernborf in Äärnten. ®. finbet e« für ben

(S^arafter Siärnten«, al« eineö alten Gulturlanbe«, bepichnenb, baf«

e« in feinen ®orffapcllen fo Diele Senfmale tiefmittelalterlicher

©auperiobe be« 12. unb 13. 3af)rt)unbert£ befijjt, jo befonber« in auf«

fallcnber 9?ät)e beifammen in ber Umgebung bc« ehemaligen Stpr*

herrcuftiftc« Sbernborf. ©. beginnt mit ber ©ejdjreibung ber Stird)c in

Sföfing unb fegt ihre ©aujeit etroa in bie 3J?itte be« 13. 3at)r*

hunbert«, ba ber regelmäßig gemölbte SUtarraunt, melcher fid) oft*

märt« an ba« flad) gebedte ©chiff anfügt, fchon nach Strt ber gothi*

fcheu Ghörc ben breifeitigen ©cfjluj« au« bem halben Sld)tcde pigt.

©egenüber ber Runfttopographie ©. 142, roelche ba« ©chiff mit 9Uid*

fießt auf bie am Sriumphbogeu Derjeichnete 3at)re«phi 1692 al«

fpäteren $ubau nnfie^t, betont ®. bie ©nheitlichfeit be« ©audjarafter«

üon öljor unb ©chiff, menn aud) bie fiotjbede De« (enteren mit

fhmmetrifch geftedten ölumenmuftern unb (£ngelföpfd)cn im 17. 3ahr*

hunbert erneuert mürbe.

©. menbet fich bann ber fiirche ©t. 3oha»n unb ^ßaul, ber

Patrone gegen böic« Sßetter, in ©ablern p. 3n berStunfttopographie

mirb biefelbe nicf)t ermähnt. Ser ßhorraum, ein fogenannte« Chor«

quabrat, ftammt roohl noch au« bem 13. Sahrlpnbert, mürbe aber im

17. Sahrhunbert erneuert, fo roie auch ba« ©chiff, mieberum mit ber

charafteriftifchen .^oljbecfe au« ber 3c|uitenaeit, caffettenartige Selber,

bemalt mit fiaubornamenten unb unterbrochen burch 3fofcttengruppie*

rungen unb Sriidjtengehänge. — SU« urfprünglich romanifd} beftimmt

@. ba« Äirchlein eilige 11 g ei ft mit ber Oftapfi« unter bem Söalm*

bach, ebenfafl« mit bemalter ^oljbede au« bem 17. Sahrhunbcrt.

©dfliefflid) befpricht ®. bie Äirdje in OTöfriad), einen gothifchen

©au, befteheno au« einem oblongen ©d}iff unb fchmäleren ^ßrc«bp*

terium mit fßoltjgonenbigung. ©ehr bead)tcn«mert ift hier bie Slad)*

bede bc« ©ct)iffc« ooni 3ahre 1693 gebilbet, mic bie früfjren burdj
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Seiftenbefag »nb Ouabratfelbertheilung mit Hfalereien, biejc jcbod)

nicht mehr blos ornamental, fonbcrn auch mit Heiligenfiguren, fo bic

Heiligen : 5D?artiit. Katharina, gran$ .\‘aocr unb SgnatiuS o. Sopola.

©. empfiehlt jd)ließlid) einbringlichft ben Schuh biejer gcrabe burch

Hcftauricrnngen höd)ft gefährbetcn H°U^ ccten, erflärt fie für originell

unb rocit roertoollcr als proiaifchc ©emölbe, baher auch nachafjmenS»

mcrt beim Sanc neuer Kapellen.

XXXI. 3af)rgnng, ©raj, 1900. S. 74—83 Ijanbelt @.

über
: 3 ro e i © e m ä l b c $ u r i e f a d) unb ©olfSberg. bereits

im 29. 3al)rgangc 1898 hatte ®. auf feltjame SDfalcreien an bcr ?lußen*

feite ber gothi'djen Kird)e in Hanten (Dberfteiermarf) aufmerffam ge*

macht. 3n coutinuicrenber 'DarfteHung ift bie ^»eilöletjre oon bcr

9Jlenfcf)enerfchaffung bis jum jiingftcn ©eridjte tuicbcrgcgebcn mit einer

entfehteben an SutherS HeformationSrid)tung im 16. 3<ihrt)unbcrt fich

anlehnenben theologifchcu lenbenj, boch in ber äußeren gorm fo un*

oerfänglich, bafS bie fatholifche ©egenreformation feine Seranlaffung

jur Übertünchung fanb. @. conftatiert nun benfclbcn Gharafter ber

Malereien in bem oon fßrof. Hann, Garinthia I, 1898, S. 56—57,

bcfchriebenen SBolfS berget So tiobilb oon 1 5 89, ferner eine be*

fonberS enge Sermanbtfd)aft mit einem Holjtafelgemälbe in einem ©angc

beS®eutfd)*OrbenöhofpitaleS in griefaef). DaSSÖüb, in großen

Simenfionen 2 5 m lang unb 190 m hoch, jeigt in ber Hütte einen

Saum, beffen linfcs ©eäfte oerborrt ift mäl)renb baS rechte üppig

grünt, unb im H> ntergrunbe eine malerifche Sanbjdjaft mit Sergen,

einem HlecrcSarin unb einem glufö (?lbbilbung S. 77). 9luf bcr

linfen Seite unter ben oerborrten groeigen fetjen mir $>arftellungen

aus bem alten £eftament mit entjpredjenben Sluffcßriften, fo baS

Opfer StbraljamS, HfofeS auf bem Sinai mit ben ©efcheStafeln, bar*

unter bcr tan^ ber 3uben um baS golbene Kalb, bie eherne Schlange.

3n ber Hütte oor bem Saume fifjt ein H?ann mit entblößtem Ober»

förper, an ben fich HfofeS menbet auf bie ©efeheStafelu bcutenb.

Hedjtö oom Hiannc, beffen Unlerförpcr mit einem toeißen $ud)c bc*

bedt ift, fteßt als ©egenfafc ju HfofeS, unter ben griinenben Saum*

äften 3ol)anneö ber läufer. H’er *f* olfo ber ©egenfatj jmifchen

neuem unb altem Ueftament befonberS betont. ®ic erhobene linfe

Hanb 3ohanneS’ meist auf bas emporrageube Kreu^, an bem Gf)riftuS

hängt. Kleinere ©ruppen erläutern im H'utergrunbe bcS meiteren baS

GrlöfungSmerf Gljrifti. Hechts in ber Gtfe fniet ber Stifter beS SilbeS,

4*
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ein Deutfcborben«ritter, uor welchem ba« SBappcn bcr ©taubadjcr mit

Eibecbie unb Kleeblatt baltenbcm Söroen (au« bet üinic ju SBeilern

bei griefacb) ftc^t. Dod) paj«t ba« jebcnfall« im 16. 3af)d)iinbert ent»

ftanbene ©cmälbe frum ju @eorg fieonbarb o. ©taubad), bet 1639

beit iHittereib abgelegt bat unb 1648 geftorben ift. Der gigureninbalt

be« ©ilbe« ftebt nämlich in engften ©ejiebungen $u ben Dialereien

bc« ^auptfünftlerä bc« '.ßrote]tanti«mu« 'm 16. 3a^rl)unbcrt flu

2ufa« Eranad) b. bie Slluftration bet 2utbcriid)en tpaupt*

lebte öon ber Erlöfungägnabe, bureb welche bie SSBcrfe be« ®efc(}e« über«

ftüffig werben; fo in SJiürnbcrg, @otba, ffkag, SBeimar, SSartburg

unb ©djneeberg. — @. 108—112 &efprid)t ©. : © t. © a rt b o l o m ä u«,

©t. ftatbarina, ein mittelalterliche« ©tatuenpaar ju

griefacb (Slbbilbung ©. 105) in btt ^>eiligenblutfird)e. Ei. finbet

bie Urfad)c be« ßultu« be« erftgenanntcu Äpoftel« in unjeren 2önbern

in ber Übertragung feiner ^Reliquien nach SRom burd) ftaifer Otto III.

1003. 3n Kärnten finb ibni 18 Kirchen unb Äfnpetlen gcroeibt. Die

ipät*gotbi)’cbf griefadjer ©tatue mit nach red)t« jurüdtgebogenem Ober»

leib hält fid) genau an bie trabitioneüc ©ebitberung bc« .^eiligen mit

fraufem $aar unb längerem ©arte, wie il;n ber Siturgifer Duranbu«

(f 1296) djarafterifiert. Slufcerbem l)ält bie rechte £>anb be« ?lpoftel«

ba« aufgejcblagenc ©ud), bie linfe ba« aufrechtftebenbe Diefjcr al«

Erinnerung an hast SDiartprium bcr ©ebinbung Der Eultu« bcr

pl. &atl)arina oerbreitete fid) feit bem 10. Saljrbunbcrt oon iprem ©e=

gräbniSorte, bem ©inniflofter, über ben griecbiidje i Often, bann burd)

bie Kreuzfahrer auch nach bem Occibent. 3n Kärnten finb iljr tnert»

würbiger S3eije nur gilialcn, i^b 11 an &er 3ab l
. fleroeitjt. Die gm*

facber ©tatue mit ber ftrone auf bem Raupte ftammt au« bem

15. Sabrbunbert unb bat eine niept oft oorfomntenbe ©eigabc. Unter

ben güjjcu ftatbarineu« liegt ber König, eine fpmbolifcbe Sin»

fpielung auf ben Dprannentaifer 'Dlajentiu«, beffen tpeibenpljilo»

joppic unb tpeibenmaept bie ^eilige nncb bcr üegenbe fiegreid) über«

wunben bat

XXXII. 3a br gang, ©raz, 1901. @. 82 in bem 'Jluf«

fafje: Die btiligfte Dreiei nigteit in ben ft unftbarftcl«

lungen erwähnt ©. aud) ein fRelief ber Sbüren be« gliigelaltar«

bcr ©t. ©5olfgang«ftird)e ob ©rabe« (flbbilbung ©.81), bie

Krönung 'Diarien« mit ben bejonber« lieblichen Engelfigurcn. —
©.125 -140 berichtet ©.: ©on ftä ritten« a l teb r w ii rb i g c

r
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Stothebralc ^ u ©urf. Sr bilbet 0. 131 ein ^polstafelgcmätbc bcr

fei. Hemma au« bem 16. 3al)rhunbert im @ra.jcr Sanbc«mufcum ab,

ferner ©. 133 ©cbiff unb Jtrhpta bc« Domes, ©epr ju bcbauern ift

es, baj» ©. picr bie grunblcgenben Arbeiten ißrof. Hann’« zur neueren

£un)tgeid)id)tc be« ©urfer $ome« Garinthia I, 1896 , 0. 45 ff.,

2.155 ff. unb 0. 189 nicht benäht pat. — 0. 157—163 bcfdjveibt

8. eine Slifabetpftatuc im Ufufeum bc« ©eicpichtöbcreine« (9lb*

bilbung 0. 1 6
i

)

au« bcr ©pitalofircpe ju ©t. 9kit a. b. ©lau, cinft

Glarifjinnenflofter. © fept it)re ©ntftepung um 1500 auf ©eftcllung

ber Älofterfrauen, baper auch 'brc 2racpt, bie in nicht« eine abeligc

Iximc Derrätp. 0ie trägt ftrug unb 8rot in ben Hänbcn. 3U ihrer

Rechten fniet ein fleincr Söcttler, linf« eine '.Bettlerin
;

Ic^terc ift crit

jüngft bei bcr UJeuaufftellung bcr ©tatue baju getonimen, auf ber 91 b»

bilbung 0.161 fehlt fic. 91. ö. 3 a f f ct)

.

7. i*rof. Jof. Hornberger, Jie franjöfifdjt Jnbafion in Kärnten

im Jahre 1809. III. $h e*l 1-—0. $olge. (Sonberabbrucfc au« bem

35., 37. unb 39. 3ol)rc«berichtc ber Obcrrcalfcpulc in Älagenfurt 1892,

89 t unb 1893.)

®ie Gi Wartung, welche bei Sefprcchung bcr zwei erften 'Jpcilc

ber ?lrbcit £.’« in ber Garinthia I, 1891, 0. LOS ff., au«gefprocpcu

worben mar, l>at [ich oollfommcn erfüllt, beim bcr SSerfaffer, ber leibcr

am 9. 97ouembcr 1901 burep ben ijob feiner SBcruf«* unb Jorfcpev*

thätigfeit siel p früh entriffen worben ift, bieict auch in bem brüten

ipeilc. welcher bie Sage be« Sanbc« jur Jeit ber 9lnwcfenhcit ber

ijeinbe behanbelt, eine t rüubliche, ücrläfalicpe unb gcbicgcnc 9hbeit.

£.’« S)arftellungcn (48 4- 47 -j- 44 00.) beruhen, abgelcpcn uon

btt reinen KriegSgefcpicpte, faft burchau« auf ben 3<inafion«acten, be*

iiehung«weifc ben Steten ber färntiiefjen ßanbc«abminiftration
;

auch

au« ben Steten bc« märftifchen ?lrchiüc« in ©pittal unb au« ber

.Klagenfurter 3«ila n9“ Pom Jahre 1809 hat ber Serfaffer geicpDpft

unb fo H- Hermann« Slngabcn (Hanbbucl) III, 1, 0. 23J ff.), bcr

biefe fßeriobe gegen feine jonftige ©emopnpeit ziemlich furz abttjut, in

glürfliepftcr 2Seifc ergänzt unb in manchen fünften ricptiggcftellt.

$cr ^erfaffer, beffen 5>arftellung hier nur infoferne bcr Grörte»

rang unterzogen weibcn füll, al« er Ufcuc« bringt, fehitbert in ber

1 Jolge bc« III. 'Xt)eilee zunaepft bie Sage bc« Sanbc« non ber SBc=

'epung ber Hauptftabt (19. 9Jfai) an bi« ungefähr jur 3c >t ber 9ln-
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funft be« franzöfifdjen ©enerals JHueca bajelbft (4. 3uni). Obwohl
ba« Berhalten be« pfeinbe« gegenüber ber Beüölfcrung nad) ben ®c=

walttl)aten eoit äWalborghet unb Jarüis ein milbere* mar, tarnen

9lu«fchreiiungen feinblicher Jruppenabtheilungeu pfntlidj faulig »or.

Jeägleidjen begannen pmeift übertriebene fRequifitionen bie Beöölfcrung

p briiden.

Daö fraitj5[iftf)e Oberccmmanbo in Sllagcnfurt war prnr bc«

müht, jeber Unorbnung nad) Äraften p ftcuern, bie Bejcbuttg ber

."pauptftabt war in guter Drbnung unb Jant bem Singreifen be«

5ürftbifcf)ofe« oon ©urf ot)ne jebc ?lu«)chreitung jeiten« ber franjöfi«

fc^en Gruppen uor fic^ gegangen
;
aber and) bie 2anbc«*?lbminiftratiou,

auf bereu groffc Bcrbienftc miebcrholt p fprcdjen Fomtnt. mujSte

fid) in« Unoermeiblidje p fdjiden unb fud)te bie geitibc p gewinnen.

Jrofc allbem beruhigten fief) bie tfemütber nicht, fonbern bie Srregnng

würbe burd) einzelne Borfommniffc nod) gefteigert.

Bon folgen beunrut)igenben ©reigniffen fiitjrt auf ©. 10 ff.

mehrere an, bod) erwiefen fid) bie baran gefniipften Befürchtungen

unb iitäbcfonber« ba« @erüct)t oon einer bcuorfteljenben fßlünberung

bar ©cabt, glürflidjer SScife al« üoHfommen unbegriinbet.

Ungleich fchtoieriger, alö bie Befänftigung ber erregten Bewohner

fiel ber 2anbc«‘9lbntiniftration bie Aufgabe, bie übertriebenen 2liu

ipriidje p befriebigen, welche bie an ba« arme 2aub (‘teilten,

©o mufötc uor 9löem ba« fjSoft* unb JranSportmcien für beit Jicnft

ber 9lrmec eingerichtet werben, wa« nach beit enormen fßferbeauS»

bebungen burch bie öfterreichifche ?lrmce allein fd)on eine grojjc 2aft

für ba« 2anb war. iHujferbem war ba« ißferbematerial für bie Artillerie

p ergänzen, ber Borfpann p leiften, für bie Srrid)lung unb Srt)al*

tuug ber ©pitäler p forgen unb fchliefslid) bie bem 2anbc Kärnten

aufcrlcgtc Kricgocontribution oon 2,500.000 Jrc«., meldje in 30 Jagen

in gleichen SRatcn oon 10 p 10 Jagen unb ptar in ©olb, ©ilber

ober and) in guten 2öecf)fcln gephlt werben füllte, aufpbringeu.

3m ©egenfatje p ^»ermann, welcher bie ?lusjd}rcibuitg unb

3ahlung biefer für baö auegefogctie 2anb gerabe.pt nnerfdjwinglidjen

Kontribution ©©. 231 unb 240 mit wenigen feilen abtl)ut unb

hierüber pin Jl) c 't e
f
ü 9ar unrichtige Jäten bringt, liefert £>. ©. 19 ff.

eine intereffante unb erjehöpfenbe Jarftellung. 22ir erfahren, baj« bie

9lu«jchrcibung burch btu Sriegeeommiffär unb Orbonateur, ©etteral

©atnion am 23. sIRai erfolgte unb baj« biefer gleichzeitig oon ber
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2anbeS*Abminiftration innerhalb 24 Stunben einen ausführlichen Be«

tid)t über bie 'JWafjrcgeln »erlangte, )uelcf)e jur Aufbringung ber Eon*

tribution im 2anbe in Ausfidjt genommen mar. Die 2anbeS=AbminU

ftration mar baburcf) »or eine grofje nnb uorauSfidjllich nid)t ju be*

roältigcnbc Aufgabe gcftcllt, ba bie Jträftc bcS 2anbeS nahezu erjd)öpft

waren unb ^)ilfe »on auSmärts nidjt 311 ermatten ftanb
;
hoch that fie

and; Ijier b&S fflföglichfte, um beit Anforbcrungcn ber getitbe geregt

;u toerben. 35a bie ÄricgScontcibution alle ©emobner beS 2anbeS in

äAitleibenjdjaft 30g, foQten auch bie Vertreter aller Stünbe gemeinfam

an ber Beratung theilnef)men. Es mürbe baljer über ©eranlaffung

ber 2anbeS«Abminiftration am 24. sD?ai eine „Eoncertafion“ abgc»

halten, gu roelcher außer ben SDfitgliebern ber oberften ©ehörbc beS

l'anbcS, ber 2anbc3*Abminiftration, ein beträgt lieber ber in

Älagenfurt befinblidjen ©utSbefiher, ber Herren ©taube, beS bürget»

licken StuSjdjuffeS, ber SBertsbefiher unb ber Honoratioren ge»

laben mar.

3n bieier Eoncertation, melcbc Hermann mit Stillfchmeigen über»

get>t, mäljrenb H- bie Ergebniffe bcrfelbcn in H'nblicf auf iljrc t^erüor»

ragenbe 9öid)tigfeit S. -0 ff. in ausführlicher SBeife mittljeilt, mürbe

1. bie sofortige Sinf)ebung ber bereits ausgeschriebenen unb bie

ÄuSfcbreibung neuer aufjerorbentlidjer Steuern, fomie bie ©efdjaffung

»on ©olb unb «Silber auS bem 2anbe, bann

2. bie Austreibung eines freimilligen Darlehens befdjloffen.

3ur Sintjebung ber Eontribution mürben Eommiffäre nuSgefenbct

unb benfelben ju iljrer Sicherheit eine militärifchc Begleitung bei»

gegeben. 3 lI 9l f ‘ ch gi«mg man über Anregung ber Heeren Stänbe an

bie ©rünbung einer Eeutralcaffe, ber 2anbe$«Abminiftration3<Eafie,

währenb bie übrigen Saffen gleichseitig aufgehoben mürben.

©0 mar benn »orerft alles gefchehen, um bem iiberipannten

'Begehren beS geinbeS ju roiüfahrcn. 2L!enn baS 2aitb tu ber 5°i9 c

bie au baSjelbe geftellten Ansprüche bennod) nicht erfüllen tonnte, io

lag bie llrfache baüoit nur in bem Unoermögen ber ©emohner. Die

mangöfifchen ©emalthabcr f^ienen biefeS, fomie ben guten SJillen ber

StanbeS»Abminiftration auch anjuerfennen, unb führten, fo oft fie and)

bamit brobten, hoch nie eine uiilitärifche Ejrecution burd). Sie fal) n

aber auch ei». bafS bie «ifriegScontribution im Betrage »on 2 500.0)0

Francs im baren nicht geleiftet merben tönne, mcShalb {pater grojje
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2icfcruttgen Bon Materialien, beren 3Bcrt nad) Borgen ontmener

Scf)äfcung in Slbredjnuug gebracht roerben jolltc, geforbert tourben.

3$on jolchen ermähnt .£. ,5. SB. bie große Slusjchreibung Bom

21. Mai, nad) roeldjcr 50 000 SjSaar 2chut)c 50.000 ,'pemben nnb

150.000 GUcn Scinroanb innerhalb 40, bcrtichungoroeifc 20 lagen $u liefern

waren. la nun roeber bieje lermine, nocfj jene für bie Gclbjahlungcn

eingehalten roerben fonitten, mufste es Gonflicten mit ben franjöfi’

fd)cn Machthabern fommen, unb jroar umio et)er, als bereits am
25. Mai bie Zahlung Bon 500.1-00 fl. in Sanfo^etteln binnen

längftenS 4 lagen auf ?lbfd)bcg Bon ber ftriegScontribution Berlangt

unb nnr geftattet rourbc, bafs bie bereits am 23. Mai an ben General*

intenbanten SBoinob gezahlten 50.000 fl. in Abrechnung gebracht

roerben bürfen. ®ie 2anbeS=Abminiftration erflärte am 29. Mai nur

ben SBetrag Bon 340.000 fl fahlen ju fönnen, welcher auch nach

längeren SBerhonblungen unb Sproteften, unb nachbem fich bie fianbeS*

ADminiftration am 11. 3uni mit einer SBittfchrift an ben SBicetönig

Gugcn Napoleon geroenbet hatte, am 13. 3uni angenommen rourbe.

lie '.Bemühungen bcS franjöfifdjen Generalagenten ber ginaujen

Haillarb, eine gröfjeie Gclbjutnmc burch eine Bon ihm am 13. 3uni

Borgefchlagene ffinanjoperation aufeubringen, blieben bei ber SBeigc*

ntng ber 2cnbeS=Abminiftratiou ergebnislos unb mu)Stcn fich baher

bie franjöfifcheu Machthaber junädjft mit bem begnügen, roaS fie fd^ott

erreicht hatten.

3n ber 2. golge betreibt ohne SfteueS $u bringen, juerft

baS Gefecht bei Sflagenfurt am 6. 3uni. 3ntercffanter unb

^um lljeile neu ftnb jeboch feine Angaben über bie üblen folgen

bicieS Gefechtes für bie SBeoölferung, gleichiam als foüte fie für bie

eben Berfloffenen Greigniffe unb bie babei bethätigte öfterreichifchc

Gcfinnung büßen, Hon ben uerfchiebenen, Bon ,£>. S. 10 ermähnten

spiadereien feien nur aufgeführt baS Verbot, ben auf ben Straften

unb spiäßen liegenben Uitrath auS ber Stabt jehaffen ju bürfen, ein

'•Pcrbot, welches troß ber Gefahr beS Gntftcf)cnS anfteefenber firanf«

heilen erft über bringlidjc SPorfteHung ber 2anbcS*Abminiftratiou nad)

meljr als 14 lagen aufgehoben rourbe, bie Anorbnung, bafS jeber

Stabtberoohner um 10 Uhr abenbS in feiner SBobnung fein müffe,

unb bie SPerroenbung ber ftird)en jit militärijdjen ßnwrfen. fjie()er ge*

hören ferner bie unter Anbrobung einer brcimonatlidjen Arreftftrafe

erfolgte Ginführung uon SicherhcitSfartcn für alle Hetnohner beS
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SanbeS im älter Don 16—<10 Saftren unb bie Erneuerung unb Ver-

feftärjung ber bereite früher getroffenen Anorbnung loegen Ablieferung

ber SBoffen aller Slrt unb bete Verbot, folcfte ju trogen.

Aucft ber mifSglftdtc fjluihtoerfucft ber öfterreieftiidjen JtriegS*

gefangenen in Älagenfurt batte, wie nacftmeiSt, eine unangenehme

Sacftwitfung, ba alle SanbeSbewoftner bei ftrengfter militärijefter Aftn-

bung aufgeforbert mürben, alle öftcrreic^ifcfjen VfilitärS, mochten fie

oermunbet, Iran! ober fenft in irgenb einer Eigenfcftaft fid) bei ihnen

befinben, fofort anjujeigen. Ebenfo ergieng eine Anorbnung, nach

roelchtr bie Vcrooftner ber einzelnen Orte, jo eines ganjen VejirfeS

jebc Wifeftanblung eines jranjöfifcften VfilttärS ju Derantwotten hatten

unb ate fWitfcftHlbige angefehen roerben follten, menn fie ben ©cftulbi*

gen nicht binnen 24 ©tunben ben £ihtbcn ber ©ereefttigfeit über«

lieferten.

Sacftbem bie Vfilitärbeftörben bie öanbeS*Abminiftration unb

mit ihr bie VeoBlfetung burch biefe unb ähnliche Sortierungen unb

Vladereien, foroie burch 35roftungen einjufcftücf)tern oerfuc^t hatten,

liefen fie fid), wenn auch nur für turje 3*>t, burch „®outeur8“ Der*

föhnen, ein Vorgang, ber fid) meftreremale mieberholte; ja ber fran*

jöfijcfte ißlafccommanbant in ViHacft erhielt bis jum 13. 3»ni fogar

täglich ©efchenfe, 3aftt“M9f1' ober jonftige „©rgöftlicftfeitetr.

Von grofter SBicfttigfeit ift jener Abjdjnitt, in welchem

©. 21 - 37 flat unb iiberficfttlicft bie Xftätigleit beS jnm Sntenbantcn

ber ißroDinj JJärnten ernannten bc Vremonb, auf ben bie Oberleitung

ber Verwaltung überjugeften hatte, bespricht. Sacft bebeutete bie

Anfunft biefeS SWanneS, welche am 15. 3u«i erfolgte, gemiffermaften

einen ©enbepunft in ber ©eidjieftte ber Snoafion, benn währeitb bis-

her bie SanbeS-Abminiftration auf bem ©ebiete ber Verwaltung freie

.f>anb behalten hatte, !am ihr Don nun an nur mehr bie Ausführung

ber Vefeftlc beö Sntenbanten be Vremonb als obeiften VerwaltungS*

beamten unb bcS ®eneral*©ouDerneurs SuSca als SnftaberS ber tjöc^ften

ÜJWitärgrmalt beS SanbeS ju.

2>em ©cftrei6en Dom 17. 3uni, mit welchem be Vremonb bie

Sanbes^Abminiftration in baS „©ftftem feiner Verwaltung" einfiihrtc,

lieft er eine gatije Seifte anberer folgen, bureft melcfte' er bie @iüil-

gemalt in ffärnten gaitj für fieft in Anfprud) naftm, feine SBünfdje

unb 3or^crun9cn auf bem ©ebiete ber Verwaltung im einzelnen funb*

gab unb auf bie Veoölferung beruftigenb ju wirten Derfucftte, inbem
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tr oerfprad), ben oft miUfürlichen uttb brüdenben ©equifitionen ein Gnbe

ju machen unb für bie bereit« gemachten in getoiffer Beziehung eine

®ntfcf)äbigung ju geben.

Me bem Äameral- unb ©anfahmte zufliefeenben ©efälle würben

Don bem neuen 3ntenbanten al« ein befonbere« ©gentium feine«

Soubercin« erflärt unb abgefonbert Don ber JtriegScontribution für

benfelben in Mfprud) genommen. 3nfolgebeffen mürbe bie ©rieber*

IjerfteDung bet brei Äaffen Derfügt unb ber SöirfungSfrei« berfelben

in einer Goncertation Dom 13. 3uli feftgefefct. 3)ie ©ermaltung ber

Staatsgüter in Äärnten mürbe Don ber bisher beftnnbenen färnt. fteir.

Domänen-Jlbminiftration in ®raz losgetrennt unb am 30. 3uni bem

®eneral=8bminiftrator ber Domänen unb Finanzen für alle eroberten

©roDin^en, |>errn Öignon unterftellt.

3ntenbant be Sremonb mar ferner beftrebt, bie finanziellen

©littet be« fianbe« genau ju erforj^en, um auf btefe ffieife ben ©ein*

ertrag be« 3af)reS 1809 unb bie 9Jlöglid)feit ber 3ohlung ber grofeen

JtriegScontribution feftzufteüen ;
er berechnete jmar ben ©einertrag mit

605.357 fl. unb ben ©etrag be« Dom 1.3uni angefangen monatlich

$u leiftenben GontrtbutionSbeitrage« mit 50.446 fl. ;
boef) liefe er [ich

burdj) ein Don ff), ausführlich miebergegebene« Schreiben ber SanbeS*

Slbminiftration Dom 1. 3«li bewegen, bie Slbfuljr ber erften ©ate

wegen Unmöglichfeit ber fieiftung nicht mehr zu oerlangen. 'Eaffir

aber mürben bem ßanbe halb neue Saften anberer Slrt auferlegt, Don

benen in ber 3. golge be« III. Jhc'lcS fprid)t.

©or allem nahm SKarf^all ©larmont, ber über ©efehl ©apoleon«

Don Saibach nach ®rai abzugehen hotte, llnterfärntcn burch ©cqui*

fitionen hört mit. ©achbem er bei ©ölfermarft, unb nicht, wie §er*

mann S. 241 anzunehmen fcheint, bei llnterbrauburg bie ®rau über*

fefct hotte, z°9 er burch ba« fiaDantthal unb ftieg am 25. 3uni über

bie fßaef in ba« ©lurthal. ®er ganze SBeg, ben ba« Gorp« nahm,

mar mit ©equifitionen aller Art, geroaltfamen Grpreffungen, mit

©aub, fßlünberungen ober fflefchübigungen au« biofeem ©luthmiUen

bezeichnet, ©ach ben Don Jp. gebrachten Ginzelheiten begnügte man

fich nicht, 2hiere unb SebenSmittel z« requirieren unb bie ©eftätigung

über ben Gmpfang z« Dermeigern, fonbern Solbaten brangen wie ge*

meine« ©aubgefinbel in bie Käufer ein unb erprefsten ober raubten,

maS fie wollten.

?lud) in fflagenfurt mürbe bie Sage immer fchmieriger, benn c«
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»ar auf ^Rechnung ber ÄricgScontribution im SSctragc Don 2,500.000

ivrancö bi« 6nbe 3uui an barem Selbe nur feljr wenig eingejatjlt

»erben. Tic fiieferung ber geforberten 150.000 6Ütn fieinWanb, ber

50.000 ^»ernben unb 50.000 ißaar ©chuf)c gieng ebenfalls äu&crft

langfam Bon ftalten, ba am 29. 3uni ber ßanbe«*?lbminiftration nur

11.227 (Sllen fieinWanb, 1049 £emben unb 4981 ißaar Smutje jur

Verfügung ftanben. Taju fam, baj« bie ißferbe* unb Dchfenlicferungcn

ba« im ßanbe nötige 3u Sö 'e^ ftetig berminberten, baf« ber Vor*

ipann, bie Verpflegung ber im ßanbe ftationierlen unb ber burd)*

marjdjierenben Trugen, b>e Verforgung ber Spitäler, bie 3°t)Inngcii

an bie Officicre unb bereit Verpflegung bie Kräfte bei ßanbe« fort’

»äffrenb unb in ftet« erhöhtem SDfafjc in Änfprucf) nahmen unb baf«

auef) für bie JoIfltSt't eine Steigerung ber ßeiftungen ju befürchten

»ar. 9?ur ju halb trat biefelbe ein, benn bie in unb »or ffiien

ftehenbe Slrmee Napoleon« füllte auch au« Kärnten mit ben nötljigen

ßebenSmitteln oerfehen werben. 3nfolgebeffeit ergiengen neue, auch

üon ^ermann erwähnte ßieferung« «SluSfdjreibungen, benen jufolge

nach ben 3n0afion«*Slcten bi« 15. Sluguft 10.000 Str. be« fogenannten

ärarifdjen 2J?ef)leS unb bi« 21. September 6.000 ßiter Korn, 6.000

fiitcr 2öei;ett unb 100.000 ^Jarifer Scheffel fmfer nach Sßicn geliefert

»urben $ür biefe Körnerlieferung, welche bie girma Vartcl« unb

Gomp. übernommen hatte. muf«te ein Scfammtbetrag Bon 536.073 fl.

38 fr. gejohlt werben, welchen bie ßanbc«*?lbmiuiftratiou nur burd)

Aufnahme Bon Tadelten bei ißritmten unb au« üerfdtiebcnen Jpnb«

aufbringen fonnte.

Snbere gorberuitgen be« geinbe« betrafen bie Sicherung ber

Stabt Jflagenfurt, welche am 6. 3uni Bon ben Cfterreicf)ern ernftlich

bebroht worben war unb beohalb auf ©efel)l Vapoleon« in einen

ieften ißlah umgewanbelt werben follte. Turcf) bie SefeftigungSarbeitcn.

»eiche fich anfang« jumeift auf 91uöbeffcruugen erftredten, ipäter aber

energifcher in Sngriff genommen würben, erwuchs bem ßanbe eine

neue, faft unerjchwingliche ßaft, ba am 27. 3uni bie Stellung Bon

300, am 3. ?luguft biejenige Bon 600 unb am 17. Sluguft bie Bon

1500 mit äßerfjeugen Bcrjchiebcner ?lrt Berfeheiten £mnblangcrn Bei«

langt tnutbe. (Sbenjo mufeten mehrere Ijunbert SDfaurer, 3>mtnerleute

unb Tiidjler, fowic 50 jweifpännige Sßagen unb Harren unb ba«

nöthige Baumaterial beigeftcllt tuerben. Ta« alle« machte aljo ein

grofjeS ?lufgebot Bon 9J?enfcf)en unb Thiercn unb, >bo« ba« Scf)limmfte

Digitized by Google



— 132 -

War, gcrabe $nr ©rntt^cit nottjtoenbig. über and) bie Koften ber ©e»

jeftigungSarbeiten Waren bebeutenb unb neben bcn anberen Soften un>

erichwinglicf), tt>ebt)alb bie Sanbe*»Übminiftration am 3. üugnft jur

üuäjchreibung einer neuen Jtopfftcuer fd)ritt, welche in bie 3ortification$‘

raffe flofö, anfänglich 30 (r. unb feit bem 14. September 1 fl. betrag.

,£üemit fcffließt bie Ärbeit welche burch jch n ünhang

wörtlich abgebruefte üctenftüde eine wertooQe ©ereirfjernng erfährt, ab.

(Sö wäre lebhaft ju wfmfchen, bafö ber SdjlufS ber ürbeit halb in

Eingriff genommen unb im ®eifte ^jambergerö, beffen 9?ame für immer

mit ber ©efdjichte Kärntenö in ber Jranjofenjeit oerfniipft bleiben

wirb, lollenbet werbe. Dr. griebrief) ü- e5 *> f 5
e t.

’ßerfonaltm

2. 3oftf .^amberger f, f. I. ißrofeffor ber ©cfchidjte unb^ ber

beutjefjen Sprache an ber ^iefigen Oberrealfchule, ein geborener Cber«

Bfterrcicher, ift, 54 3of>re alt, am 9. Ütouembcr 1901 einem (daueren

Seiben erlegen. Die ©ebeutung feiner gorfd)ungen über bie ®cfcf)ichte

KärntenS im 3e'tolter ber ^ranjofen finb in biefen ©läitcrn fo oon

ißrof. ,£>ann, ßarinthia I, 1891, S. 203 ff. unb oon Dr. 0. Sofjel in

üorliegenber Doppelnummer cntjprechenb gewiirbigt worben. 3n ber

Sahreöüerfammlung beS fflejchicht^Oercineei am 17. 9lpril h°b ber

©creinäbirector ißrof. Dr. £mnn bie ©erbienfte beä ©erftorbenen ganj

befonberä herüor-

3. Starl 'fjauli f. Diefer ausgezeichnete Sprachforscher, berül)wt

burch feine Arbeiten über bie Strujfer unb ©eneter, ift, wie wir wer»

ipätet erft in Srfahrang bringen, am 7. üuguft 1901 leiber geftorben.

Sein £>aupttoerf ift ba$ große Oon ber fgl. preuß. unb fgl fädjf. üfabemic

feit 1893 herouägegcbene Corpas Inscriptionum E'ruscarum. 3“ r

Kärnten finb ißauli’S 30ri (hun9en über b'e Veneter, ba$ ©olt, feine

Sprache unb Sdjrift uon größter ©ebeutung, was in biejem 3ab r90n9

ber ßarinthia I, S. 5‘>— 60, bereite in Sürje auSgefühtt worben ift.

4. Dr. Johann Sccßner, ein gebürtiger Klagenfurter, SD?ctarbeiter

ber Monumenta Germaniae historica in SBien habilitierte fleh als

Sprioatbocent an ber bortigen Unioerfität für h'fborifc^e lpilf$wiffeit=

fdiaiten unb ©ejehichte be$ SWittelalterS.

$rud oon fieon sen., Älagenfurt.
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5tc (SntJJefiung ber £fat»t 3friefad|.‘)

Son 8 . o. 3 aff cf).

©tef)t aud) über bie präfjiftorifdje unb römifdbe 93ergangenf|eit

bcr ©labt griefad) ntc^td feft — bon bcn fRömcrfteinen finb bie

meiften öon aufwärts, au« ber Umgebung unb tom gotlfelb, b>nfle
'

bracht toorben — fo ift eö baä früt)e 5D?ittelalter, mit bem baö

tjiftorifc^e Seben in ber griefadfer Oegenb um fo lebhafter ju pulfieren

beginnt. 9lm 20. SRoöember 860 fc^enfte König ßubroig ber $)eutfd|e

bem ©rjbifdjofe Sbalwin öon ©aljburg mehrere früfjer ju fielen

getragene £öfe ju freiem Sigeit, barunter audj einen $of in g r i e f a d),

l’djcm fo roie t>eute gefdfrie&en, am rechten Ufer ber SDfetnifc

Somit wirb biefe Örtlidjfeit jum erften SHale in bet ®efd)id)tc ge*

nannt unb bleibt mit ben ©efdjiden beS ®r$bi8ttiumeö ©aljburg bi§

ju beffcn ©äcularifation im Sa^re 1803, faft öoHc taufenb 3af)re,

auf baS innigfte berfnüpft, um bann erft als f. !. ßameralftabt un*

mittelbar unter öfterreidfifdje ^errfdjaft ju fommen.

©alb griff ber ©aljburgcr ©efifj fiiblicf) inö ©urftljal über, als

abermals König Subtoig ber $eutfd)e am 6. Sänncr 864 bem ©rj*

•) Über baäielbe Ibema fjaben bereit«, Don £>of)enouer abgefefjen, D. 8nfer9«
lofen in ber JMagenfurter Scitung 1857 n. 248 .Sie basi ®rjbi«tf)um Salzburg

"runbbtiib in griefad) erlangte", ferner Sfientoein in ben äRittfjcilungen bet

t. 1. Sentraf ommiffion 8 149 ff. unb juiefct §err fRegierungSratfj frof. ®r.

?ranj &. § a n n in 9teue Sarintfjij 1890 S. 149 ff. getjanbelt. £ier finb

iebotb bie Srgebniffe ber Monuments historica ducatus Carinthiae
• um erften Sale Dermertet »orben.

1
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bi«tßume auf Sitten ®raf ©unbafa-’«, jut 9lblöfung ber Don biefem

bem ©3bifcßofe, fo oft berfelbc ber ©rcbigt ßalber nad) Jlärnten fommt,

ju leiftenbcn 9lbgabe, be« ©rafen Seßengut im Orte ©urf, jebenfaU« in

ber ©egenb be« fpäteren ©traßburg, ju freiem ©gen gab. ®« bauerte

nidjt at^ulange, fo tourbc ein ©orfaßre ber ©räfin §emma, Stifterin

be« ©urfer Sfonnenflofter« 1043, ber eblc 3 10 «n tib ol cß, Machbar

OeS ©jftifteö ©aljburg fomoßl im ©urftfjale al« auef) in ber griefaeßer

©egenb. Slaifer 9lrnulf eignete am 31. 9luguft 898 bem 3tDentiboI(b

bereit« friibci ju fielen getragene ©eftßungen 3U: ben §of ©urt,

fpäter ©urfßofcn genannt, b. i. ber ßeutige SJZarft ®ur!, unb anbere

©üter im ©urftßale, fomie folcße in 3dtfd)ad). 35a« reeßte

Ufer ber 2Hetniß bei 5 r > e f a{^ gehörte alfo feit 860 bereit« bem

©jbi«tl)um ©aljburg, ba« linfe, nunmehr bem 3roe'>tibo[cf), beffen

©cfiß meftlicß »on griefaeß Kaifer Sfrnnlf am 4. September 898 noch

um bie fpäter bifcßöflidj ©urfer ^errfeßaften SJfetniß unb ©rabe«

»ermeßrte.

grei falteten unb malteten bie Sift^öfc mit ißrem ©efiß im

recßt«uferigen griefaeß. 927 überließ ©sbifcßof Slbalbert bem ©crianb,

beffen ©attin ?lbelfroinb unb ißren Dier Sfinbern 5ßercßtolb, Ißernßarb,

£>iltigunb unb SBoja ben §of griefadj mit fiircße nebft ge-

nannten hörigen unb allem 3ubcßör auf ScbcnSjeit. Sen $of gjriefadj

müffen mir un« beim ßeutigen 5ßcter«berg gelegen benfen unb bie

flJircßc fann feine anbere, al« bie heutige @t. 5ßeter«fircße,

bod) nidjt in ißrem feigen SBaujuftanbe, geroefen fein. SebcnfaH«

fiel aber biefc« ©aßjburgifcße griefaeß naeß bem 9lblebcn ber genannten

gamilie an ba« ®rjbi«t^nm jurüd. Senn feßon 982 mirb bem ©03 --

bijeßofe griebrieß ber Scfi^j griefad)« Don ffaifer Otto II. namentlich

beftätigt, ebenfo 984 bon 5li)nig Otto III. unb fpäter Don Dielen

Äöntgen unb ifaifern.

Snbeffen patte bie 2Bitme Snmta, feßr maßrfdjeinlicß bie SRuttcr

ber ©tiftcrin §cmma, 3t»ifcßen ©traßburg unb ©urf in Siebing ein

3J?ünfter 3U bauen begonnen, melcßcr ©au aber nie ootlenbet mürbe,

gür biefen Ort Siebing »erlief) nun fiäifer Otto II. am 11 . 3uni 975
ber frommen SRatrone Smma ba« 3J2arft=, 9R ü n 3

« unb 3°örcdpt.

Sie« müffen mir jum ©erftänbni« ber 2Riut3gefcßidjtc 2fric{acß« feftßaltcn.

Sa« liitf«uferigc griefaeß naßnt in ber 3olge bureß faifer*

ließe 5ßri»ilcgien einen gan3 unermarteten Sluffcßmung, unb feßien ba«

recßt«uferige überflügeln 3U moUen. Äaifer ^»einrieß II. ertßeilte am
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18. SIpril 1016 bem ©rafen SBilfyelm, bem Sohne bet ©täfin $emma
ba« Warft* unb 3oH*ed)t für einen ifym beliebigen Ort in ber

®raffd)aft griefacb, ma« auch Äaifer Sonrab II. am 30. ®ecember

1028 beftätigte. 3n btt ©raffcbaft JUefad) lag aber nicht nur ber

Salzburgifdje |>of mit ber St. fßeteröfircbe am redeten Ufer ber Wetnib,

jonbcm aud) bie einft 3*uentibold) gehörigen, nunmehr im Sefibe be«

©rafen ffiilljelm befinblidjen ©iiter am linfen Ufer, unb jcbenfall« Ijat

Sil^elm eben biefen ©ütern ba« Warft« unb 3oßreth t jugct^eilt, mie

au« bem golgenben flar fjerborgef)t. ®enn beöor ©räfin .£>emma nach

ber ©rmorbung ihre« Sohne« SBilfjelm burdfj bcn abgelebten $er,}og

Slbalbero öon Äärnten 1036, ba« fRonnenflcfter in ©urf am lö. Sfuguft

1043 ftiftete, taufd)tc fie üom (Sr^biicbofe ©albuin öon Salzburg am
6. Sännet 1043 3e

f)
cnt

, $auf* unb öegräbniSrecbt für bie öon if)r

bei intern Warfte ^riefadf ju bauen begonnene ifirdbe ein.

IRatürlid) fann ba« nic^t, mie tdj fclbft einft irrt^ümlic^ glaubte, bie

bereit« 927 ermähnte Jürdje am Salzburgifchen IjJeteräberg fein,

fonbem biefelbe muf« am linfen Wetnibufer liegen, etma in@rafen«

borf. SRicfjt nur bie Sage nennt ©räfin ^emma al« ©rbauerin

bieje« ©otteSbaufe«, aud) ber 9?ame ©rafenborf meist bcutlidj auf

eine gräfliche ©rünbung bi»- ©elegentlid) ber Stiftung be« Sionnen»

flofter« ©urf am 15. Huguft 1043 fünfte epemma biefem allen ihren

©igenbeiib in ber ©egenb griefadj mit bem Warfte
Jrieja d), fo baf« mir feit 1043 jmifeben bem Salzburger
§of griefacb am rechten WetnifcUfer unb bem ©urfer Warft
3 r i e j a d) am linfen ju unterfefjeiben haben.

Doch bie ©urfer Söenebictincrinncn bemäbrten fidj nicht, lebten

nicht ben Sabungen if)teS OrbenSftifter« getnäfj unb arteten au«. SBir

»ifjen nicht, t)örte ba« Jfonnenflofter öon felbft auf ober mürbe baS«

ielbe aufgehoben. SSahrfcbeinlich febon 1070, beftimmt aber 1072 be*

ftanb e« nicht mehr. SRun mürbe ©rjbifcbof ©ebljarb öon Saljburg,

bem ba« SRonnen'.lofter Don ber Stifterin ^emrna einft in Schub unb

Schirm gegeben morben mar, ^>err unb (5igentl)ümer be« cinftigen

Rl'UerS unb feiner rneit au«gebel)nten öefibungen, bamit auch be«

©urfer Warfte« g r i e f a dj. §ätte nun ber ©rzbif^of ba«

einftige flofter ©urf fammt beffen ©ütern etma meltlidjcn 3™cden

mtoenben motten, bann märe ber Stiftungäurfunbe gemäfi ba« IRücf«

lauf«recbt ber nadjgelaffenen S?ermanbten £>emma« eingetreten unb

btt ßrjbifcbof öerpfliebtet gemefen, ©utf fammt all bem reichen @ut,

l*
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alfo o 11 cf) ben 3J? a r f t g r i e f a d) biefen ©ermanbten nach ©mpfang

Oon 15 ©elbftüden äurüdsuft.IIen. 3ebod) plante ©ebbarb bie ©r*

ridjtung eine« ©tfc^offigc^ in Jlämten unb jmar in @ur!, für tneldjen,

alfo für einen rein geglichen bie ®urf£t ©fiter ©etmenbung

finben fällten, ©d)on 1070 fiatte fid) ter ©rjbifcbof an ißapft

Slle^anber II. mit ber ©itte getoenbct, ju geftatten, an einem ihm

beliebigen Orte mit SRüdfidjt auf bie grofje Sluäbebnung ber ©al^*

burger ®iöcefe ein ©i®tbum ju errieten unb ben öifcbof jelbft ju

mähten. ®er Sßapft gab am 21. ÜJJär^ 1070 feine 3uftimmung. ?tt»cr

noch bcburfte e® jur ©riinbung be® ©i§tbume® ber ©rlanbni® feiten®

be® römifcben Slönig®. ®enn alle meltlicben ©üter be® ©r^bi®tl)ume®,

bie fogenannten Sftegalien, mären ein fielen bc® 5Reicb®oberbaupte®,

meld)e® Sieben jebmeber neuget»ci£)ltc ©rjbifcfjof üom Äönige ober Raijer ju

empfangen üerpflidjtet mar, unb ba® URittelalter unterschieb ba nicht,

ob e® fid} um urfprünglicbe® SRcicbäfircbengut ober um jpäter anber»

meitig, in unfercm Jade burct) ba® Stufbören Oon |»emma® Älofter*

ftiftung, ermorbenc® ®ut bQn&e t te- SBoUte fich nun ber @r$bifd)of

eine® Sb e^c^ biefer Regalien ju ©unften be® neuen ©ifdjofe® oon

©urt entäuffern, fo mui®te König ^einridb IV. feine 3uftimmung
geben. ®iefe® tbat er benn auch am 4. gcbruar 1072, inbcm er

bereit® @ur! al® jufüuftigen ®ifd)offif} bejeidjnele, jeboch mit bei

au®brüdlicben ©cftimmung, bnf® ber ©rjbifcbof bem neuen ©ijcbof

foüiel an 3 e b e n 4 e n unb Äütern, al® ibm, bem © r 3
«

biftbof beliebig ift, jutbeile. 3U ben 'n fRcgalien ein»

gefdjloffenen befonberen |mbeit®recbten gehörten nun, mie mir au®

anberen Urfunben miffen, ba® SD? a r f t », 3R ü n 3 3 o 1 1 * u n b © e r g*

r e cb t. SBir muffen un® für bie tSefchichte griefacb® befonber®

merfen, baf® e® bem ©r^bifcbofe nicht Oorgefdjriebett mar, mclcbe

^Regalien gerabe bem ©ijdjofe ju Oerleiben maren, fonbern baf® er

bie ibm befonber® mertboH bünfenben auch für fich behalten fonute.

9lm 6 . SDZai 1072 meibte ©rjbifcbof ©ebbarb ben ©uutber jum

erften ©ifebofe oon ©urf. 3«benfall® erhielt berfelbe nebft anberen

©fitem be® einftigen SRonnenflofter® aud) ben 5DZ a r f t fy r i e f a ch-

3m 3nücftiturftreite, melier halb b£macb bie böcbften ©cmaltcn

ber ©briftenbeit Sßapft unb fiönig übereinanber brachte, l)^ P<h

cntfdjeiben, mer ein ?lnb&nger ©regor’® VII. ober §einrid)’® IV. fei.

©rjbifchof ©ebbarb blieb bem fßapfte treu unb auch ber ihm unter»

gebenc ©ifdjof ©untber, fein ©icar, biirftc fich *aum «ober® Gewalten
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haben. Ser ©rgbifdjof tyatte oielc Verfolgungen Oon ben Slnljängern

beS Stönigö ju crleiben. ®riff fd)on am 6. Sännet 1017 ®iarfgraf

Sbalbero, ein Urahne ber SRarlgrafen oon ©teiermarf, baS © a l j*

b u r g i f cb e $ r i e f a d) mit SHaub unb ©ranb an, toofür ber Übel*

iljäter bem Kirchenbann oerfiel, fo muffte bic Unfidjerbeit beS Kärntner

©cfi^es beS SrjftifteS nodj grö&er rnerben, als König £>einrid) IV. im

Sprit beSfelben SabtcS baS ficrjogt^um Kärnten an Sintolb auS bem

ihm treu ergebenen ® efd)lecf)t ber Sppcnfteiner ®rafen Ocrliel). Scb^arb

erbaute ba()er jum ©cfjufce feines griefacbS ein f e ft e ö ©djlofe

am tjeutigen ißeterSberg. Vergeblich blieben bie Semüt)*

ungen beS Königs, ben ©r^bifc^of auf feine ©eite ju jieben. Siefcr

floh enblid) October 1077 auS Jfurdjt üor bem 5Heid)Soberl)auptc juerft

nach ©chmaben, bann nach ©adjfcn unb blieb oollc 9 Sabre feiner

Siöcefe fern. SIS ®ebl)arb 1085 oon Kaifer Heinrich IV. jur ©pnobe

nach SRaing geloben bei berfelben nid)t erfebien, »urbe er feines ®rj*

biStbumeS oerluftig erflärt unb an feine ©teile ber Klerifer ©ertbolb

oon 3JtooSburg in ©apern gum Srjbijcbofe eingefefjt. Sod) mar nach

®ebbarb’S gluclft in ©aljburg beffen tapferer ©ogt, ber aud) in

Kärnten, befonberS im Saoanttbalc, begüterte ®raf ©ngclbert I. Oon

©panbeim, ber nachmalige Stifter beS KlofterS ©t. fßaul, oerblieben.

Semfelben gelang es, bic ©tabt ©al^burg gegen bie Gruppen beS

tDcgcnerjbifcbofeS ©ertbolb, meld)e fidf am ©d)loffe £oben«©aljburg

feftgefebt batten, ju halten, rnoftir ©ertbolb bie ©panljeimer ®üter in

Kärnten oertoüftete Db^mar (Uraf ©ngelbcrt I. auch Kämpfe gegen

bie jebenfallS mit ©ertbolb oerbünbeten (Sppenfteiner, befonberS mit

|>erjog fiuitolb’S ©ruber Heinrich ju befteben ^atte. fo gelang eS

bennoeb im ©ommer 1086 bem (Ärafen (Engelbert I. im Verein mit

anberen treuen ©aljburger Vafaücn, ben Sr^biftbof ®ebbarb in fein

SrjbiStbum fiegreicb iurüdjufübren. SJhifSte ber CSegeneräbifcfjof jefjt

auch entfliehen, fo oermoebte er nad) bem Sobe beS SrjbifdjofeS

«ebbarb 1088 mit £>ilfe Kaifer |>einricb’S IV. im (Sr^biStbum abermals

feiten gufj ju faffen, aber nur für furje 3C^- ®enn als 1090 ein

neuer ©rjbifcbof in ber fßerfon beS SlbteS Sb'em0 00,1 ©t. fßeter jum

erjbiftbof oon ©aljburg gemäblt mürbe, blieb bem ©egcnerjbifcbof

©ertbolb nidjtS übrig, als micberum fein £>eil in ber glucfjt 511 fuetjen, unb

$roar nach Kärnten. Sa roaren inbeffen bie Verbältniffe ganj anberS ge*

morben. üRidjt mehr ftanben ficb Sppenfteincr unb ©panbeimer als

Jeinbe gegenüber. Sefjtere, aßen ooran beS ®rafeit ©ngetbert I. ©ruber,

Digitized by Google



— 138 —

Srgbifcbof £>artwid) bon URagbeburg, früher einer ber f$ül)rcr ber

Dppofition gegen ben Staifer, b attc,t 1088 ficb biefem unterworfen,

unb waren Don ihm in ©naben aufgenommen worben, ©eibe ®e=

fcbledjter berfnüpfte feit längerem fefjott ein gartet ©anb. Qi ift ja

nid)t metjr gu gweifeln, baf« f)ebwig, bie ®attin ©ngelbert’S I.,

eine ©cbwefter ber beiben Äarntncr ipergoge Siutolb (f 1090) unb

|>einrid) III. (f 1122) war, mit welch’ legerem ba« §au« ber Sppen*

fteiner erlofcb- Sliefer S^ebunb War um fo bebeutungSüoHer, al«

Siutolb unb |>einrict) fid) feine« StinberfegenS gu erfreuen fjatten. ©o

War e« im eigenften Sntereffe be« @rafen Sngelbert I. unb feiner

gat)lreic^en Stinbern gelegen, bei aller Slnljänglic^feit an bie Stirere, mit

bent Staifer unb bem DerWanbtcn ©efd) ledjte ber ©ppenfteincr grieben

gu halten, Wa8 natürlich bem Srgbifcbofe Iljiemo gum Unheil gereichte.

®er faiferlidje ©egenergbifebof ©ertljolb füllte fid) baljer in Ständen

fe^r fiefjer unb fammelte neue Strafte gum Stampfe gegen £l)iemo. Sa,

al« ©ifefjof ©untber üon ©urf am 10. 3uiti 1090 geftorben War,

gelang e« if)m, atö 5tad)folger ©untrer« ohne SBiberftanb Don irgenb

einer ©eite feinen 9?amen0Oetter©crtl)olb Don gdtfebad) fefjr gum ©traben

ber ©urfer Stirne eingujeßen. Senn biefer belehnte bie mädjtigften

©efebteebter Ständen«, bie ©ppenfteiner unb ©pan()eimer, mit ©ütcrit ber

©urfer $ird)e, barunter aud) mit folgen in ber griefacbet ©egenb,

welche auf biefe Sßeije für immer berlorcn fdjicnen. ©o oerlieb

©crtbolb üon ©urf bem ^ergoge Heinrich III. je einen £)of i n

$ r i e f c d) unb Sirnftein, ferner am Jage, Wo er Dom ©i«tl)utn ab*

treten mufSte, 1106, bem ©rafen ©ngclbert II. Don ©panbeim, fpäter

1124— 1131 $ergog Don Stärnten, ben SJtarft griejacb mit

10 Jpubeit unb einen |>of in ÜTiidjelborf
;

feine ©rüber fßoppo unb

2Silf)dm bebaebte ber Slfterbifcbof mit allem ©cfifj in 3dtfd)ad). ©«

War alfo fo giemlicb ber ©efammtbefif} be§ ©istbum« ©urf am
1 i n f e n 3Jt e t n i b*U f e r in frembe £anbc übergegangen, unb wir

bürfen un« nicht wunbern, wenn halb baranf ber rechtmäßige ©tfcbof

Jpiltebolt Don ©urf mit allen Straften barnad) ftrebte, biefe ©üter für

feine Stircße miebergugewinnen, Wa« natürlich °bne blutige Stümpfe

nicht abgieng.

Sber bie geinbe ©rgbifdjof« 2b'tmo batten auch auf ba«

©algburgifcbeffriefacb abgefeben. Schon feit 1092 be*

lagerten fie ba« fefte ©cblof«, oljne baSfelbe cinncbmen gu fönnen,

unb noch 1097 ^ieft ficb bie ©algburger ©d)ar fo tapfer, baf« bie
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3eitgenoffen ein ben ©d)ufc überirbifcher Kräfte glaubten, al« (Segen*

erjbtjc^of Sertholb mit (tarier Xruppenmacht im ©aljburgifchcn ein«

fiel unb bem ©rjbifchofe Ühiemo im ®ecember 1097 in ber ©djladjt

bei ©aalborf (norbmcftlid) Don ©aljburg) eine ooHftänbige SJicbertagc

beibrad)te. 2f)>emo muf«tc fließen, unb jmar hoffte er fich nach Kärnten

in (ein fefte« ©djlof« griefach retten ^u fönnen. $od) beim Über*

gang über bie lauern fiel er ben Anhängern be« ©egenerjbifchofe«,

barunter auch bem früher genannten ©rafen Poppo oon ßeltfdjach in

bie 4?änbe. $>iefelben fchleppten ben ©cfangeiten jum $ohne t»or (ein

noch immer nid)t eroberte« ©dflof« griefad), banben itjn an eine

Selagerung«mafd)inc, unb hofften, baf« £f)iemo auf biefe 2Bei(e burch

bie ©efd)o((e feiner eigenen Untertanen, meld)e ihren Herren nicht

erlennen mürben, ben 2ob (inbeu merbe. Slber bie ©cf)afc erfannten

ihren ^irten, berichtet ein OueUenfc^riftfteHer, fein Pfeilfchuf« marb

auf ^iljrcmo abgegeben. föiefer mürbe nun oon (einen Jeinben auf

ein anberc« ©d)lof« gebracht, bi« it)m 1099 auf munberbare SScifc bie

glucfjt au« bem ©efängni« gelang, £f)iento entflof) nach ©djtoaben

unb ftarb gelegentlich einer Pilgerfahrt in’« tjeitige 2anb im 3at)re

1101 in Paläfiina al« OTärthrer. 23ie unb mann bie Selagerung be«

peterSberge« aufhörte, i(t nicht befannt.

Qrrft Slnfang be« 3af)re« 1106 empfieng ba« ©rjbi«thum ©alj*

bürg roieber einen redjtmäfjigen Kirdjenfürften in ber perfon Jfonrab’« I.

@egenerjbijd)of Sertholb hatte bamit feine SRoIIe für immer au«gefpielt,

mürbe jur flucht genötfjigt unb bcfchlof« feine Sage auf feinem oäter*

liehen ©d)loffe 9JIoo«burg in Supern. Ser Srjbifdjof fe^te auch fofort

ben ©urfer Wfterbifdjof Sertholb ab, ber in ba« fflofter ©t. Paul

eintrat, unb bei biefer ©elegenheit bie un« fchon befannte ©ntfrembung

be« ÜJIarfte« $rtefad) oollgog. Konrab I. ernannte bann feinen Kaplan,

ben Iricg«tüchtigen ^(iltebolt 511m Sifdjofe oon ®urf. 3m Saljre 1 106

mar Sfaijer Heinrich IV. geftorben, bem fein ©ohn König ^einridj V.

nachfolgte. 3tD *fc^en biefem unb bem Sr^bijchofe geftaltete fich fein

freunblidjc« Serhältni«, jufolge beffen Konrab I. in ben erften

3at)ren feiner Regierung nicht Oiel (Ruhe fanb unb meift ferne feiner

Siöcefe meilte.

£>erjog Heinrich III. oon Sfärnten ha^c ber ©aljburger Kirche

alle ihre Scfifcungcn in griaul entriffen, unb mar eben im Segriffc,

fich auch an <h ren Äärntner ©ütern ju üergreifen, al« 1121 (Srjbifchof

Konrab I. auf Hilferufe Sijchof |>iltebolt’« fpn mit taufenb SRanit
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biefem $u .fpilfe eilte. Der £>erjog t)Qtte e« in erfter Sinie auf bie

fefteit Sd)(öffer be« ©rjbi«tt)umc« 2lltl)ofen unb griefad) abgejeljen,

unb bcgte, mit bem Kirdjenbann belegt, be«megen ©roll gegen beibe

Kirdjenfürftcn, »eil fie bie Serfd)leuberungen be« ®urfer Kirdjengute«

burd) ben einftigen ©inbringling Sertfjolb al« nid)t ju red)t beftepenb

anerfenneit moHten. 9?un mar aber, mie mir bereit« gehört, £>erjog

|>einrid) m. burd) Sertljolb in ßetjenbeftty je eine« $ofe« im@urfer
griefad) unb in Diruftein gelangt. Der ^crjog rüdte Don griaul

au« burd) ba« ßanaltf)al uub fambi« ©laned, al« er erfuhr, baf«

6rjbifd)of unb Sifd)of feinen Angriff am Krappfelb, geflößt auf bie

gefte ?lltf)ofen, mit j$al)lreid)erer ©fannfdjaft, al« fie £>einrid) III. $ur

Verfügung ftanb, ermatteten. Da ber $erjog eine 9?ieberlagc fürchtete,

entfcf)lof« er fid) ^ur Untermerfung. fminrid) III. fanbte einen Säten

an ben ©rjbijc^of mit ber Sitte, bie ©affen uieber^ulcgen, ba et

am näd)ften Dage fid) pcrfönlid) einftnben molle, um Serjeil)ung unb

2o«fprecf)ung Dom Sanne jn erhalten. Srgrimmt fc^rie ber Srjbifcfjof

mie ein Söme ben Slbgefanbten an, erjäfjlt Konrab’« I. Siograpf).

feine ftriegemannen mürben ben $er^og niemal« unbemaffnet, foitbern

in ©affen ermarten, um ju jeigen, baf« fie ftet« bereit feien $um

Kampfe für bie @l)re be« 1)1. SRupredjt unb if)re« $errn. 9?od)tnal«

erfcf)ien ein Scnbling be« £er$og« Dor bem Srjbifdjof mit bem Segeljreu,

mcnigften« bei feinem Srfdjeinen ba« jum geilen be« Krieg«,juftanbe«

erhobene Sanner ju fenfen. ?lud) bie« fc^lug ber ßrabifdjof ab unb

»erlangte 9?iebermerfung ju feinen güfjen bei aufgeridjtetcm gelb)eid)en.

9?ur einer Sitte millfaljrte Sonrab I., baf« feine Scannen bei Slnfunft

be« ^icr^og« fein Krieg«gefd)rei ergeben füllten. 2)Iit nadten güjjen

in leinener Süfferfleibung nal)te ber Jfjerjog bem Sr^bifdiefe unb bat

um ßoSfpredjung Dom Sanne, bie er aud) erhielt. Sebcnfall« muf«tc

^»cinrid) III- bie griauler ©iitcr jurüdfteHen unb mirb fid) aud) feine«

jpofe« im ©urfer griefad) unb in Dirnftein begeben haben.

9lun trat eine geit lang grieben ein, uub fofort nocf) im 3a^rc

1121 rief 6 rj b i f d) o f Konrab I. eine fromme Stiftung in feinem

g r i e f a d) in« Seben. Sl nt gufje be« lßcter«bcrge« führte

feit alter« eine ber bebeutenbflen 3?anbel«ftraf)cn ber öftlidjen Sllpcn*

lanber oorüber, mcldje ben Serfeljr jmifd)en Deutfdflanb unb Stalien

uermittelte. Dort, mo fid) fpäter ber giergarten be« neuen Sd)loffe«

fiaoant befanb, uub Ijcute ba« Dominicanerinnenfloftcr jum 1)1. Sofeph

ftel)t, erbaute Konrab I. ein Spital, nm nad) SKöglidjfeit bie 9fotl)
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ber ©eifenben ju linbem unb aucg Sirmen bort eine ermünfcgte

3uflucgtftätte ju bieten. 9US ©augrunb erwarb ber Äircgenfürft baS

©ut eine« geroiffen 2otolo im SuSmafje oon 6 3ocg, ferner baS Don

Xotolo’S ©ruber Hbalgoj unb Don JotoloS Onfel Diopolb. ^ierju

fcgenfte fionrab I. je eine .fpube in £irt, ©tegSborf unb fßiemeg, fowic

bie 3J?etniger fjBfarrjegcnte, mit SluSnagme ber bem fßfarrer gebürcnben,

unb allen 3egent Don SebenSmitteln, welche in baS ©cglofS griefacg

am ©cterSberg geführt mürben. ®iefe 3c t)enl*®<^en fun9 fotlte jebocg

nur für bie SebenS,$eit beS Er^bifcgofS in ©eltung bleiben, unb fpecietl

ausgenommen Don ber ©cgenfung mürben bie 3e&ente aus ben

©efigungen beS ©urfcr ©ifcgofeS.

fflocg mar bem Erjbifcgof feine SRuge Dergönnt, feine ©pital«

ftiftung ju Dollenben. ?lm 4. $ecember 1 1 2J mar ber legte ©crjog

aus bem Sppcnfteiner ^>aufe, ^einricg III. finberloS gcftorben. 3)er*

felbe gatte einft ben ©oljn feiner ©cgroefter |>ebroig, ber ©attin beS

©rafen Engelbert I. Don ©pangeiin, wie er ^einricg genannt, ans ber

laufe gegoben unb biefem ^einricg IV. baS ^perjogtguin Särnten

förmlicg als Saufgefcgenf in bie SBiegc gelegt, flaifer £>cinricg Y.

gab jebenfaüs feine 3uftimmung unb belcgnte ben ©pangeimer fiein»

rieg IV. mit bem fjer,mgtbum ffärnten. Slber fomogl bieier als aueg

leine ©rüber Engelbert unb ©crngarD waren bem Er^bifcgofe fcinblicg

gefinnt. 93ir miffen Don fjeiitricg IV., bafS Erjbifdgof Äonrab I.

einige geqoglicge fßatronatsfircgcn mit bem Sntcrbict belegt gatte,

barob ber ^cr^og beim fßapftc EalijtuS II. filage fügrte. SllS $erjog

fjeinrieg IV. noeg im Sagre 1123 auf bem Xobtenbette lag. bereute

er feine geinbfeligfeit gegen ben Srjbiftgof unb oermaegte igm legt»

willig eine tlnjagl Don fjuben.

9?un beftieg ^leinricg’S IV. ©ruber Engelbert 1123 ben Stärntncr

^erjogftugl unb fofort entbrannte berffampf um ben einft © ur fer 3Karf t

5 r i e f a cg, mit mclcgcm wie mir bereits miffen, ber ©urfer Slfter«

bifegof ©ertgolb ben Engelbert 1106 belegnt gatte, roaS aber Sifcgof

§iltebolt niegt als ju SHecgt beftegenb anerfennen wollte. Der Sifcgof

mar in um fo üblerer Sage, als bie Bürger beS SUiarfteS am linfen

2Jictnig=Ufer auf ber ©eite beS f>erjogS ftanben, ba fie fieg offenbar

megr ©ortgeil baDon Dcrfpracgen, bauernb als ©emogner eines ger^og»

liegen fDfarftcS, benn als folcge eines bijegöfliegen igr gortfommen ,$u

finben. Unb igre föfitgilfe mar niegt ju Deracgten. Äonntcn fie borg

bamalS täglieg faft 30J fampftücgtige Bürger inS gelb ftcllen. ®a
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aud) fjeltfcpadj nod) immer JfjilteboltS Sobfeinbe, bie Brüber beä

einftigen Slfterbifcpofeö Bertpolb, innepielten, blieb ihm uid)t3 anbereö

übrig, alö fic^ in bie iljm Oom ©rgbifcpofe eingeräumte Bergfeftc am

fßeteröberg gu merfen, unb bicfc, fo gut ei gicng, gegen bie toilb*

anftürmenben Jeinbe, an ihrer ©pipe fcergog Engelbert felbft, gu palten,

toaö ipin aud) trop oftmaliger größter 9iottj mit $ilfe bc3 Salgburgcr

®ienftmannen ©ngilfcpalf oon Sriefat^ gelang, fo bafö bie Belagerer

gloar bie Belagerung enblidj aufljoben, aber bie Burg cernierten, inbem

fie auf ben Snpöpen um ben fßeteröberg, alfo am heutigen Birgitten*

berg, in ber ©egenb bc3 rotpen Jpurmcä unb am ©ciersbcrg bann

aber aud) beim Warft griefad) Befeftigungen errichteten, moburep ein

Sntfommen ber Belagerten auö ber ffefte, fotuie jebmeber Berfepr mit

ber ?lufeenroelt faft unmöglich fc£)ien. Sennocp gelang cö bem gaglojen

SSifcf)of ^iltebolt, auf metepe ?lrt, miffen mir nicht, fid) burch Selb

bie Unterftüpung bcö Warfgrafen fleopolb III. Don Öfteneicp gu »er«

fchaffen. ÜJcrfelbe rüdte öor ben fßeteröberg, gerftörte bie Befeftigungen

ringsum unb fdjiug bie Belagerer unter ber gfifjrurtg f>ergog |SngeI»

bert’ö oon üärnten fo DoQftänbig, baf3 fid) biefelben in ben Warft

$ricfadj flüchten muföten, moburch Bifcpof §iltebolt unb bie Seinen

enblich befreit mürben. 3113 |»ergog fieopolb III. abgegogen mar,

hanbelte ei fich bem Bijcpof barum, feinen einftigen Warft f^riefach

mieberguerobern. £>iltebolt manbte eine Sift an, inbem er einem unter

ihm bienenben ©rafen befahl, fich mit zahlreicher Wannfcpaft in bem

flcinen ©raben tocftlidj Oom ifSeteröberg, gmijehen biefem unb bem

fßirferfogel, gu bcrftedeit. ?lin nächften Sage bei Sonnenaufgang liefe

bann £>iltebo!b einige Wannen oon ben roenigen im Schlöffe fßcterö*

berg oerbliebeneit Gruppen aud bem Schlöffe petoorbreepen, °b

biefelben bad eben oon Wirten aud bem Warfte 3tt' ef
ach jenfeitö ber

Wctnip auf bie SSeibe getriebene Biep ben ^Bürgern megnehmen

mollten. ®er ißlati bed Bifdjofd glüefte. Die Bürger machten baraufpin

muthentbrannt einen Sludfall auf bie angeblichen Biepräubcr, ald ber

©raf mit ftarfer Iruppenmadjt aud bem Berftecf pinteem ffkterdberg

peranftürmte unb ben Bürgern eine fo ooflftänbige fRieberlage bcibrad)te,

bafd fiep biefe in ben Warft guriidgiepen mufdten. fRacp mehreren

unglüdlicpen SludfäHen ber Bürger gelang ei fultebolt fcpliefelicp mit

aufeergemöpnlicper Uapfeifeit in ben Warft eingubnngen, mo fiep aud)

ber .pergog Sngelbcrt befanb. Ülbcr noep roeigerte fiep biefer, auf

feinen foftbaren Befip, ben Warft griefaep gu oergicptcn. Bergebend
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bot ber Öifdjof bcm .fterjoge 100 Warf an unb bat um Schonung

jciner Sirene unb fRürfftellung beä itjr gehörigen ®uteä. 9Ilä aber

^iltebolt {eilten Stricgämannen biefeä @elb mit ber Sebingung in

Jluäfid)t {teilte, bafä fie if)m baffir mit allen ihren Straften jur ©ieber*

geminnung beä tf)m oom .£>erjoge entirembeten ©efifecä bctjilflicfi jein

joHten, unb biefe baä ju ttjun feierlich oerfpracben, crljob jid) ber

Söifcftof im @efüt)Ic feiner Übermalt unb gieng burd) ben Warft oon

£auä ju |>auä unb Don £of ju §of, machte über jebem ©ingangä*

tljor baä 3eicf)en beä Sreujeä, wobei er bie ©orte jprad) :
„®ieje

(Üüter intcrbiciere icf) im Siamen ©otteä bem fierjog. ©iß er bie*

{eiben bennoeb in ©cfife nehmen, {o fühle er bie SRacbe (Sotteä unb

feiner Wiener“. ®er ^ler^og erfcfjraf bariiber unb Dergidjtete enbgiltig

auf ben Warft, tro(j ber ©ormürfe {einer ffrieger. $>icfe Übergabe

fd)eint ficb in frieblidjer ©eife, nod) ol)ne gerftörung beä Warfteä

ootläogen ju hoben. 3m Saufe beä 3abreä 1124 mar cnblid) mieber

ber langerjebnte griebc cingefefjrt. SlUein ber ©ijcbof füllte {ich tro {5

ber üffaebgiebigfeit beä Iperjogä Engelbert nid)t ganj fieser, ^»iltebolt

beriet!) fid) mit {einem gciftlid)en unb meltlicben Oberberrn ©rjbiidjof

Äottrab I. unb beibe fanten barin überein, bie gan^c ffricfacber 3ra 9e

in rabicalfter ©eife ein* für allemal ju löjen. ©ie befd)!of{en, baä

©treitobject, ben 3r ' e facb er Warft bureb 3erfibrung auä ber ©eit

ju {(hoffen, toaä zugleich eine empfinblicbc ©träfe für bie aufrül)reri)d)en

©ürger fein foflte, unb ben Warft in bie ©bene unter bem ©aljburgiicbcn

©eteräberg jroii'cben biefen unb bie Wetnife auf beren reebteö Ufer

ju oerlegen. ®enn auf baä ©aljburgcr griefad) waren niemalä

jentanbem irgenb welche geiefelicbe ober ungefefelicbc IKcdjte eingeräumt

worben, bie gelegentlich hotten gcltenb gemacht werben fönnen.

©o erzählt unä benn ber ©iograpb ©rjbiicbof Sfonrab'ä I., bafä

bie blutige ©tobt 3r> eiod) bureb 'hn oon ®runb auä neu erbaut

mürbe, jum Jh cß auch baä ©cblofä fßeteräberg, Wclcbeä er berart

befeftigen unb ichmüden liefe, ba{ä eä eher baä {pauä eines Sfaiferä,

alä baä eincä ©r3bifd)ofcä fchien, nach aßen ©eiten einen präd)*

tigen Slnblid gewährenb; aud) ber ftrategifdje ©ert beä fßeteräberges

war ein oiel gröfeerer, alä ber ber umlicgenben Jeften, obgleidj ber

fßeteräberg niebriger unb nicht ferner einjunebmen fdjien, {o war er

bennod) uneinnehmbar, fc^on bcähalb, weil er Diele Sefeftigungen im

Umfreiä hotte, ©enterten wir heute im ®onjon beä Ißeteräbergeä bie

einzigen unä erhaltenen romanijehen Sfefte auä ber 3 e ' f ©rjbifcbof
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Konrab’ö L, fo fönnen lüir auö ben Stabtmauern jeßt nocß ben 3U9

Oer großartigen Stabtbcfeftigung oerfolgen, roie fclbe Dom ©rjbifcßofe

gefeßaffen tourbe, ba bie ursprünglichen Stabtmauern bureß bie doD*

ftänbigen 3<tftörungen bet Stabt in ben Kämpfen am Scßluffc be$

13. Saßrßunbertö, toie feßon fiann gezeigt ßat, üerfeßmunben finb.

35a feßen mir benn, bafö man bie ©rfaßrungen oon ber leßten ©e«

lagerung beö fßeteröbergeö nicht unbenußt ließ, @r,$bifcßof Konrab I.

jog bie wmliegenben .flößen, bie bee ©irgilienbergeei unb bie bc«

rotßen ^ßurme« in bie Stabtbefeftigung ein, mäßrenb bie neu errichtete

tfiefte am ©ciereberg ifoliert blieb. ©egen bie SMetniß }U fperrtc ber

einerfeit« au« ben gelfenqueHen bc« ©irgilienberge«, anberericit« au«

ben be« l)3eter«berge« gefpeifte tiefe Stabtgraben bie Stabt.

3n biefe« neue griefaeß, bamal« nocß SRarft genannt, tßeilten

fi<h bann bie ©aljburger unb bie ©urfer Kircße berart, baf« eine Don

ber SRitte ber beiben Elitäre am ^Setcr«bcrq gegen bie SRetniß gezogene

ßinie ben ÜRarft in jtoei f£ßeile tßeilen foUte, moooit ber nörblicße

3;ßeil bem ©rzbiätßum, ber füblicße betn ©i«tßum geßört. 3n jebem

SRarfttßcil foüte jebe« ©i«tßum feinen eigenen SRicßter unb feinen

eigenen SRautßner ßaben. 35ie ©reit^linie lief alfo nießt ganz parallel

ber fRicßtung be« heutigen fiauptplaßc« unb ber ©aßnßofftraße.

35iefen ©ertrag beftätigte König ßotßar am 8. October 1130 bureß

ein Sßrioileg, ba« fid) ßeute notß im Original erßalten ßat, unb be«

Stimmte außerbem, baf« fallö ein jufünftiger ©rzbiicßof ba« Überein«

fommen nicht ßalten unb ben gefammten 3Rarft in feine ©emalt bringen

moflte, ber ©urfer ©ifcßof bie SRacßt ßaben foHe, feinen 9Rarft*3lntßcil

mit allen SRecßtcn, namentlich mit bem 9R ü n j« unb 3oHrecßte ent»

meber naeß beffen früherem Stanbort am linfen äRetniß«Ufcr ober an

einen anbern, bem ©ifeßofe beliebigen Ort ju übertragen. Sl l f o

tmijeßen bie 3aßre 1124 unb 1130 fällt btc ©nt«
fteßung ber heutigen Stabt griefach-

Run mar bureß bie URarfttßeilung aueß bie fmltte ber Äireßc am
fßetcr«berg, offenbar ber einzig bamal« in griefaeß befteßenben, bem

©ifcßofe oon ®urf jugefallen, fo baf« auf bm beiben «Itärcn, beren

einer bem ßl. ffktru«, ber anbere bem ßl. Soßann ©aptift getoeißt

mar, an Sonn» unb geiertagen fomoßl oon einem Salzburger al«

aueß Don einem ©urfer fßrieftcr ®otte«bienft geßaltcn mürbe. 35ie«

paf«te offenbar bem ©rzbijcßofe nießt, ber am fjkteröbcrgc Üllleinßcrr

fein rooüte, unb bureß bie ©runbabtretung in ber ©bene barunter bem
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SBiStpum ®urf ein nidjt geringes Opfer gebracht patte. Sr napm

baper ben ©urfer Kircpenantheil an fid) unb räumte bafür bpm ®iS»

tpume bie biefem näher unb bequemer gelegene Kircpe am Sorenjenberg

(füböftlic^ non grieja^) ein. Diefe WuSfüpru:;gen ^infi<^tlic^ bcS

IfJeterSbergeS »erben an ber $>anb ber iöeobacptungen feiner ®e=

feftigungen burcb Sffentoein ooüftänbig beftätigt. Derfelbe finbet

eS eigenthümlid), bafs, mäprenb fonft in ber Stcgel baS ©cplojS

auf ber Slnpöpe ben lebten ßuflucptSort ber ©tabt bilbet, bieS in

Jricfncp nidjt ber galt ift. SS finb oielmeljr jmet befeftigte ißläße

nebeneinanber, ber fßeterüberg unb bie befeftigte ©tabt. 3Bcr immer

bie ©tabt eroberte, mar nocp nicht £err beS ißeterSbergeS, melier

oon ber ©tabt aus ganj uneinnehmbar ift.

Sept 1124—1130 mürbe auch bie Stiftung beS ©t. SRagbalenen»

SpitaleS in griefadj jur SBoQcnbung gebrad)t. Unter ben ©efdjenfeit,

bie Srjbifcpof fionrab I. bem ©pitale barbrachte, finbet fid) auch ber

3ef)ent beS alten jerftörten SRarfteS griefae^. ?US Sifdjof £iltebolt

1131 ftarb, ernannte Srjbifcpof Konrab I. feinen Kaplan Sioinan ju

^ilteboltS Nachfolger. Nun hören mir Klagen feitenS beS ©t. äRagbalenen*

SpitaleS über SBebrüdungen burdj ben Sifcpof SRoman I. ü. ©urf,

Bielleicht auch fchon burch feinen Vorgänger. Da mirb benn auch

— aber nur einmal — ein ©urfer Stifter in ^rieiad) ermähnt, ©onft

hören mir immer nur »on einem Nidder in grielacp. °h«« 3“ miffen,

maS für unb ob überhaupt bcSroegen Slbmacpungen jmifdjcn Salzburg

unb ©urf getroffen mürben.

DaS SRün^rccpt in 3r 'e fn$ mürbe feitenS ber Sifcpöfe oon

©urf nie auSgeübt. DaSfelbe, einft ber 3mma für Siebing 975 oer*

liehen, fam bann mit Siebing an baS ffiurfer Nonnenflofter unb

jpäter an baS SBiStpum ©urf Durcp König Sotpar I. mürbe 1130

bie Verlegung beS üRünjrecpteS üoit Siebing in baS neue griefaep

utfunblidj beftätigt. Sin eigenes ÜRünjprioileg bejüglidj fjriefad) befaß

baS SrjbiSthum ©aljburg nicht. Slber SotparS Diplom blieb mirfungS»

loS. SS mar nämlich früher fdjon oon König Heinrich IV. 1072 bem

Stjbifcpofe pinficptlicp bes SBifdjofeS Oon ©urf baSfRecpt gegeben morben,

bcmfelben foüiel oon ben SRegalien bcS SrjbiStpumS ^ujutpeilen, als

bem Srjbifdjofe beliebt, ©o lauge baS SkrpältniS Ber ©ifepöfe ju ben

Srjbifcpöfen ein frieblicfjcS mar, alfo bis jum Dobe Öifdjof fRomanS I.

t H67 unb Sr^bifcpof Konrab II. f 1168, fcfjeint fiep in griefaep

nipt ®ieleS geänbert ju haben. SlnbetS mürbe eS, als ©ifcpof §einricp
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1170 mit allen Kräften bafein ju ftrebcn begann, gegen Grjbif^of

9Ibalbcrt bie $reif)eit bcr ©urfer Sirdje tion ber Salzburger zu er=

fämpfcn, enblid) Sifdjof fRoman II. 1174 oom ©urfer SleruS unb

9?olf ol;ne jcbc 5Rücffid)tSnaf)me auf bie Meente beS ©rzbifdjofeS getoä^It

unb gar 1177 ©rjbift^of Konrab III. ti. 3Rainj auf ben Salzburger

©rzbifdjofSfife erhoben würbe, Wetdjer fief) bie (SonceffionSurfunbcn jur

Grrridftung beS SiStl)um8 ©urf non f|Iapft unb Kaifcr beftätigen liefe,

um jur 9lbwel)r ber ©urfer greitjeitsbeftrebungen geriiftet ju fein. 9114

bann 1179 nad) bem f£obc Siicffof fRoman’S II. bie ©urfer abermals

einen ©ifcfeof wählten, fam cS ju blutigem Kampfe unb jur Selagerung

üon Strafeburg burd) Grzbifdjof Konrab III. ®ie ©urfer Partei mufSte

fdjlicfelid) nadjgeben unb ben tiom Srzbifdjofc eingefefcten 93ifd)of

SDietrid) anerfennen. Srdnfdfof Konrab III. oertief) bann bem neuen

Söifdjof tion ben ^Regalien ber Salzburger Kircfee, fooiel i(>m beliebte;

bafS er baS SDIarft-, TOünj* unb 3oHrcd)t in griefad), iowie baS ©ergrcdjt

fid) tiorbetjielt, entfpraef) ganz bem Söorttaut ber StiftungSurfunben

beS SistljumS. Unb fo würbe benn ffjriefad) feit Konrab III. ootlftänbig

Salzburgifcfe. 9?ur einmal nod) 1212 wirb ein bifdfäflid) ©urfer SdjlojS

in fffriefad) erWäfent, ein fargcS Übcrbleibfel ber einftigen ©urfer 2Rarft*

l)errlicf)feit. Slergeblidi fälfdjten bie ©urfer jwifdfen ben Sauren 1177

unb 1184 baS ®iplom Kaifer $dnrid)S II. tiom 18. Sprit 1016, als

ob ifenen bamalS baS 3Rünzrecf)t für gnefae^, fowie bie SöergWerfe unb

Salinen auf if)ren@ütern »erliefen worben wären. fRäumte au^ ©rjbifdjof

Sbalbcrt 1199 bem ©urfer Sapitel wieber freiwillig bas !8crgWerf8rcd)t

ein, fo übte nur Salzburg bas 2Rünzregal in gricfacfj aus. 3tn 3afjre

1255 wirb ffrriefad) auSbrüdlic§ eine Salzburger Stabt genannt unb

1339 crttjeilte @rzbifd)of §einrid} ein Stabtredjt. 1
)

Slörixler in iier IßxUJIäffer ©egent».
Son 8?. $ ü r n to i r 1 1).

®er ©egenftanb ift nidjt neu. Sd)on im 3al)re 1853 bradjte

in 9fr. 82 ber 6 a r i n 1
1)

i a 91. 3- ®. (ö. Ggger*2RöHmalb) in bem

Srtifef „9luS bem färntifdjen Solfsleben" eine Scfeilberung beS

K 1 ö d e 1 n 4 als einer über ganz ©übbeutfcfelanb uerbreiteten SBolfS»

fitte. Sie beftefet barin, bafS an beftimmten Sbeitbcn ber 9lbticnt*

*) (iJetirucft 'lliittljeilungen be8 3nftitute8 i. öfterr. ®efd)id)t8foridjung 22, fi<33
ff.
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Wochen (Dienstag, Donnerstag ober greitag) bie Surf'djen auS ben

Dörfern oon £>auS ju £>au8 jiefjcn unb an ben D^oren antlopfen.

3wifchen ihnen unb ben fmuSbctoofjnern — im IRöllthale 2 i 3 n e r

genannt (1 i 3 n e n = horchen) — entfpinnt fid^ fobann ein intprooi*

fierteS Söettreimen, worin ber ganje gonb oon £>umor unb «Spott oon

bciben ©eiten aufgebotcn wirb.

Sn 9?r. 4 ber Sarinttjia oom 3af)re 1861 ©eite 26 berichtete

g r a n 3 i 8 3 i in feiner befannt jcfjlichten 2ßeifc oon biefem Solls«

brauche im obern Drau» unb äRöIltfeale. Diefe ©chilbcrung ift

bann in feine „Kultur ft ubien über Solfsleben, ©itten unb

Sräud)e in Stärnten" *) übergegangen. 9lm Schluffe bemerft g r
>

bnfs biefer Sraud) an ben meiften Orten ganj abgefommen ift, unb

bafs nur mehr bie Sfirdjenfnaben ihn als fleinen ©rwcrbSjweig noch

aufrecht erhalten, obfefjon fie an nieten Dh** rc11 fur^Joeg abgetoiejen

«erben.

3R. 2 e j e r fdjilbert biefen Sraud) ebenfalls in feinem „für n«

tifchen Sßörterbudje* ©. 161 in gebrängter Sfürje unb meist

ihm als einer Slrt „51 1 0 p f a n g r u ff" einen fßlafj unter ben Solls«

brauchen gelegentlich btt 5Reujaf)rSfeier an. Die oon ihm angeführten

SBettreime unb baS Sruchftüd be* eigentlichen SllödlerliebeS hat

er auS fß u i a r n i
fe,

einem fßfarrorte beS obern DrauthaleS erhalten.

9?adj feiner Slngabe Riehen bort bie ®uvfd)en an ben Dienstag«
abenben in ber Slboentjüt oon §au8 ju fiauS, Hoden ober

H ö d e l n (pochen) an ben fpauSthüren, Worauf fid) gwifdjen ben

|)auSbeloohnern unb ben Älödlern, bie im SKöHthale 2 i S n e r heißen,

ein SReimwettftreit, mitunter ooll urmüchfigen SoltSWifeeS unb fjumorS

entfpinnt. 2(m heiligen 5flöd(er»9lbenb, b. i. am le|ten

Dienstag üor 2Beil)nad)ten werben bie Jtlödler bewirtet, ober mit ©fS«

Waren befchenft, nadfbent fie baS fflödlerlieb angeftimmt t>aben

;

boefe hot ber Umjug burchauS nicht ben SEjaraflcr einer Settelei.*)

©in Sierter, ber banon ju erzählen weife, ift SH. SBaijer.

„Der 5HBdlcrabenb" eröffnet bie fReilm feiner „© u 1 1 u r b i l b er

«) 2. Auflage 1902. S. 42 f.

*) .3® ®rauthnle“, fügt fiejer bei, mar am SäeitmadjtSabenbe ba«

ftlöcfnen unb £i* ne n im Sraud): man flopfte an bie §5uferroSnbc unb

bord)tc bann, um einen Auffdpuit über bie Sntanf* ju »entebmen
;

bodf tonnte

id) baS Säijere biefcä oeralteten QfebraudjeS nicht in ®rfabrung bringen“. — Qd)

tomme im Settaufe bieiee Berichtes auch barauf 511 fpredjen
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unb <S £
i ä je n auS ffärnten“. 9Iud) nach®. herrfdjt bieferfflraud) noch

im Drau* unb ÜJlöntbale unb tnirb Bon ben ©urft^en im Drautljale

am Donnerstage Bor unb nach bem fRifolaitage (jjeft beS t)l. SRifolauS

am 6. Deccmber), im SDZöQt^ate aber an ben 9lboent*DicnStagen geübt.

Der j»eite Donnerstag unb ber l e fct e Dienstag im

9Ibncnt Reifet ber tjeiligc Jllödlcrabenb. Der Vorgang ift

ber gleite, toie ihn graujiSji unb Sejer fdjtlbern, nur trägt SSaijer

mit geroobnter ffiorlicbe mehr Details in jein ©enrebilb. ©inige

SBettfprüche jtuifchen ben Slödlern unb ben ,§auSbetBof)nern, benen

ber fpäte ©efud) gilt, toerben uns mitgettjeilt, barunter ein paar

ziemlich bcrblnochige. DaS eigentliche ßlödlcrlieb lautet mit geringen

Slbänberungcn bei granjiSji unb Sejer faft übereinftimmenb
;
SSaijer

bringt eS ausführlicher, baburdj tritt bie ©ebeutung beS Siebes als

fReujahrSnmnfch cntfdjiebener heroor, namentlich burch bie ©erfe:

Daooar l
) af’n 3aun

©ifct a ©ögale braun;

So Biel ’S ©ögale t^t fjebern unb £ür,

®o Biel münjch’ mier a
)

©nf*) glüdlicfje 3&r.

Suf meinen SBanberungen im Slärntner Obertanbe hörte ich bie

Seute Bon biefem alten ©olfsbraudjie unter anbern auch öa unb bort

in ber ©egenb non SDfiflftatt erjählen. 3cf) aeidjnete mir biefe aller*

bingS nur fragmentarischen Serid)te auf unb ergänzte fie jpäter burch öie

ÜRittljeilungen, bie ich Bon meinen ehemaligen 0d)ülern, ben f, f.

©ejirfSjchulinfpectoren 3- fß i r f e r in ©pittal a. Drau unb 3. © i J t

in fffiiüftatt, auf meine Slnfragen mit liebenSmür-igfter ©ereittuidigfeit

erhielt. fRad) biefen, thcilS münblidjen, theilS fchriftlichen Über«

lieferungen beftetjt ber ©rauch bcS fflödclnS h eil,S lIta9e noch im

3RiHftätter ©e^irfe in mehreren Dörfern, namentlich in ben oberhalb

fDlillftatt gelegenen Ortfdjaften : Döbriach, 9Rafcelöborf,
©appl, SammerSborf, Obermillftatt, @rofj*Dombra,
Saubenborf, ® ö fj e r i n g unb Hangern

DaS Jtlödeln finbet in ben genannten Orten an ben Donners*

tagen in ber SlbBent^cit ftatt, unterbleibt aber am lebten Donners«
tage Bor bem hl* SBeihnadjtSfefte. DaS ©oll bezeichnet biefen Äbcnb

als bcn 8 i S n e r a b e n b, an bem bie |>auStbicrc im ©tafle fidj

erzählen foUcn, toer im folgenben 3ahre Bon ben ^muSbetoohncrn ober

*) boooor = bunten. *) = R>Unfd)en wir. •) = Such.
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beten nöchften ??erwanbten ober Wefreunbten ftcrben »erbe. Durch

^ordjen (= I i 8 n e n) an bet ©tallmanb fotl man baö erfahren, fo

man bie tintige ©tunbe trifft.
1
)

8m Älöcfeln nehmen auch tjter meift junge 8urfcf)en bet ge*

nannten 0rtfcf)aften, Derftärft burcf) einige auö ben Nachbarorten, ttjeil

;

Schülern aber ift e$ auf« ftrengfte unterlagt, ficf> baran ju beteiligen.

3ft man in fpciter Dämmerftunbe bei einem au3erfel)enen Jpaufe

angefommen, fo Wirb gewöhnlich b r e i m a l mit ber $auft ober mit

^>oljfcf)eiten an bie ^auöthüre ober an bie fwljwanb gepocht

(geflocft). Stuf jebeSmaligeS Stopfen erfolgt Don ben in ber Rüche

ober Nauchftube ©efittblichen baS jogenannte ^mtauöwünfchen, nachbem

auf bie Anfrage beä IpauöDaterö, wer braufjen fei, bie Stlörfler gcaut*

wertet haben. — ßinige ißeröfprüchlein mögen hier folgen:

58ift a Sua,

Schlag braü jua;

©ift a 27laitn,

Klopf noch amdt dn.

Daodr af’n TOooS (braunen auf bem 9K )

Siegt a toatä Nojj,

3® h'nt’n unb oorn off’n,

©eint bie Älötfler auSgfdjloff'n.

Draufj’n bei ber Ninbl (Dachrinne)

©i$t bie Stathrinbl,

©ibt ßwefchp’n (ßwetfcfjfen) unb SNdnbelfern.

Dö (bie) efj
?

n a bie Rlöcfler gern

Draufi’n auj’n ^elb

Dd iS a ^auf’u Weib,

33 fa ©djaut’l bdbei

gdfjt’3 nur lei mit’n ^önb’n frei.

Klöcfler, häbt’S mir’3 nij für übel,

ane Sfröpf wünfeh’ i Snf wie bie Nübrfiibel.

*) $ie4 ftimmt mit bem angemein im Öanbe nerbreiteten 'Bolt-Jglauben

überein, ba|4 Jljiere in ber heiligen ©eif)nacf)t )precf)en. Tarauf märe aud) ber

bet l'ejer angeiü^rte Sraud) jurücfju|iif)ren unb ju beuten.

2
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(jefet) iS Hbüent,

SJiehmt’S ’it 3ioj’nfranj in b' fpänb,

©eat'S (®ef)t) am $14$ auf unb 46,

Unb bctet’S if)n neunmal 46!

§ie$ iS §lböent,

9?et)mt’S ’n 9tofcnfr4nj in b’ £>änb,

Sctet’S iljn aufe ju bie Stern

!

9?4d)er hämt (haben) ©nf bie fdjean Dienblan alle gern.

£ie$ iS ?lbt>ent,

SRehmt’S ’n SRofenfranj in b' .£>änb

!

©eat’S fürcfjn (bonte hin) jän (ju bem) 9llt4r,

Sittet'S um a glüdlidf'S neu’S 34f)t!

Ungeachtet ber Spottenbcn laffen fiel) bie fflödtcr nicht abmeifen,

fonbern fingen in luftiger Stimmung folgenbcS Sprüchlein:

„SDfir fchau’mer (mir fchaucn) fdjon burd)S Sdjlüffclloch,

Die längen Srätroürft hängen noch-

9Jlir hör’mer (mir hören) }d)on bie Schlüffel fling’u,

Sö mern (merben) unS mol)l a 3aufen bring’n.

ÜWir hör mer fchon bie Scheiter fräch’n

Sö mern unS mohl ane firapflan bdch’n."

darauf mirb oon innen geantmortet:

„ftlödlcr, h<e$ fünnt'S (fönnt 3hr) eic^er (herein) gean,

216er fing’n müet’S (muffet ihr) a no fdjean
!"

35ie ^Üt)üre mirb üom Sauer ober ber Säurin geöffnet, unb bie

Hlödler merben eingelaffen. Seim (Eintritte fingen fic:

„Draufi’n am ftögalan

Sifcen 3ma Sögalan,

Singen fo munberfchean,

S4g’n : $5öS berft’S (3h* bürft) a bisl einer gean."

Unb nun beginnt ein @cjol)le, beim in ben meiften gäUen

merben bie £muSberoof)ner »on ben Älödlern mit Kaffcrftrahlen au§

£>ollerfpri$cn (oon ^oUuuberäftcn) begrübt. 3U biefem Schüfe haben

fie fchon öorlfer biefe ooHgelaben unb überfchütten nun unter ®efchrei

unb ©eläd)tcr Sauer, Säurin unb ©cfinbe mit bem Kaffer. 3)a

gibt’S ein tolles iDurdfcinanber, boch läfjt man fich baS Slnfprifcen

roiHig gefallen, benn je ausgiebiger man angcjpri$t mirb, befto beffer
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foll nad) bem Solfsglaubcn bcr SRoggen im fünftigcn Sabre geratbeit,

unb autb ba3 Srot mel)r au6ge£>en. (Die Surfcben toerben fobann

mit einer (leinen Saufe beroirtet, bie auä (Hüffen, gebörrten 3tt>etfcbfen,

Rubeln ober ffloag’n (gebörrte Simen), Srot, Sped, 5?äfc unb

•Sdbtiapä befteljt.

ffiäbrenb ber 3auie wirb ba3 Älödlerlieb angeftimmt:

„£>eint i$ ber fjeitige >) Slödlerdbeitb,

(Den ©ott ber $err erfcbdffen b^t.

23dä roünjcb’mer (njünfe^en mir) bem Sauer jum neuen 3äl)r?

Sei rodö mer i^n münjcb'n, bdä fod jein n>df)r.

(Den Sauer, ben roünjd)’ mer an gulbanen*) £of

3«a riglate Ct^len unb jnm fpiaglate SRoji 5
)

5ß?aS münjd)’mer ber Säurin jum neuen Säfjr?

Sei rods mer tf)r loütifcb’n, baä foQ fein rodljr.

(Der Säurin, ber toiinfd)’ mer an gulbanen £>erb

Sei, bai$ fic fdnn (od)’n, rodä itjr ^»cr^l begehrt.

2Ba£ toünfdj’ mer bcr (Dodjter jum neuen 3dl)r u. f. n>.

(Der Docbter ber nriinfd), mer a gulbancö SRabl,

Sei bafä fie (dnn fpinnen ba« feinftc £fabl.

S8a$ roiinfcb’ mer ben J?ned)t ^um neuen Sabr u. i. n> ?

(Den Änedft ben toönfcb’ mer a gulbene*) .jjad’n,

Sei bafö er (dnn luftig bie Samlan umbdten •).

28a$ toünfcb’ mer bcr (Dirn jum neuen Sabr? u. f. m.

(Der (Dirn ber nninicb’ mer a gulbene •) Stieg’n

Unb auf an jeben Stapf’l (Stufe) a Äitib in ber SBieg’n.

2Sa3 münfeb’ mer bem fidlter 7
) jum neuen Sdbr? u. f. to.

(Den gältet ben toünfcb’ mer a gulbene ©afecl (fßeitfebe)

Sei bdfd er (dnn luftig in Rummel eine raien *)

*) “Bar. gebriiucblidje.

’) Bar. neuen.

*) Bar. lauter foafte Sct)o
:

.

•i Bar. redjt jctjdrfe.

‘) Bar. (eo«t)oft) lei bafS ec fdnn bie fjdlbe ©eil rdt'i’n.

*i Bar. umlange = fett lang.

’/ Bar. Sotjti. — Sollte oor ber Jodjter (leljn.

-») Bat. ®en §imrael dbrafen (berumreifen).

2*
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2öa3 ttntnfcb' mer ben flinbern jttm neuen 3äbr? u. f. m.

Den Äinbern ben münjcb’ mer nn gulbenen Dtfd),

auf aner ieben ©eiten an gebratenen Jifdj *)

3n bet Mitt’n aber a j^raggcle (=» l
-8 Decilitcr) ©ein,

Damit fic alle recfjt luftig tünnen fein.®)

3ft bie Saufe aufgeje^rt, fo gieren bie 5?föcfler meiter oor ein

anbereä |)au4, gemöbnlid) im 9?acf)barborfe.

Soberf l£amerlings Beiiefptngcn |u Barnten unb
fiärnfnErn.

95rn 5>r. SBtor Ortner, f. t. Cufto*.

Unfer Huffafc »erbanft feine Gntftebung ber ©ammlung „Unge»

bruefter ©riefe üon fRobert |mmerling", bie Sofept) ©öcf*@ n obenan,

ebemald ©ecretür beä IRebactionäauSfcbuffeö be§ ffronprinäenmerfeä,

im ©erläge Dort 6. Dnberlotu in SBien 1897 bis 1901 in 4 ©änben

berauögegeben bat (Sltlg. IRationalbibl. 9?r. 163 - 65, 169-71, 252—59,

278—286). Sine ©cfpredjung biefer Veröffentlichung bürfte umfomebr

eine ©teile in ber „Garintfjia“ üerbienen, alö bie reichhaltige ©ammlung

nicht nur roertüotle ©eiträge $ur neueren Siteraturgefc^ic^te unfeicS

S'ronlanbeS enthält, fonbern bem ?lnbenfen eineö ber bebeutenbften

©öfjne Deutfdj-Cftcrreicbä gilt, ber felbft in ben 3at)ren 1861—68

Mitarbeiter ber . Garintfjia" gemefen, alfo aud) unfer fdjicffalSreicbeä

©latt 511m 3eu9en unb 21)eilnel)mer feinet unfterblicben Did)terrul)me&

gemalt bat.

£tctmer!ing mar jmar felbft nie auf Äiirntiter ©oben (2. 60).

tro|}bem oerbanb iljit aufrichtige Siebe mit bem Sanbe unb feinen ©e*

moljnern, perfönliche unb literarifcbe greunbfebaft mit mehreren ber

*) Sar. 9tuf jebem Cd jroa gebratene gifcf).

*) gewann 95 et er führt in feiner $ cftilberung „9B ei fjnarfit im 85hmer=-

ntalb* (SJeutidjer £iau$ftt)afc in SBort unb 8ilb 28. 3iH- ‘902- 1R7) an, bafS bie

“Dorffinber am 9ieujaf)r«morgen ben feilten baä neue 3nf
(
r mit folgeubem Spruch

anwttnfchen: „3 wünfth’ a nui« 3äbr

9t Ctjrifttinb mit frauf'n §;ir,

Hn guibtnen lifd)

3n jebem Sd an brAtna gifd)

3n ba SWiit’ a @la«l 9Bcin,

5äfe ba $err unb b'grau recht (ufti fittn fein!
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heften feiner Söfjne, bie feiner 2Rufe friil) Bolle« Serftänbni« entgegen»

brauten, »nie and) itjrc Schöpfungen feinerfeit« ehrenoollfte Anertcnnung

unb äSertfcbäfjung fanben. 3f)nen, fotneit fie noch unter un« »eilen,

terbanft bie genannte ©ricfiammlung felbft alle görberung.

SBoKen toir benn an ber £>aitb biefer «Sammlung, wie |>.ö eigener

autobiographifd)cn Aufzeichnungen, ber »Stationen meiner Seben«»

pilgerfchaft" (Hamburg, 1889), feine ©eziepungen zu Äärnten unb

-Kärntnern fcfjilbern, fo erfdjeint e« roohl billig, mit ben Sebenben zu

beginnen.

®a tritt un« zu näcf)ft fßic^Ier entgegen, ber ®razer

Altertl)um«forfcher unb 5Rumi«mati!er, geb. am 7. 3uli 1834 zu

Stlagenfurt, gleid) fruchtbar al« ©elefjrter toie al« ®id)ter, beffen zahl-

reiche Schriften ©Surzbad) biogr. i?cjifoit 22, 231 unb ftufula im

bibliogr. Sahrbud) ber Seutfdfen £o<hf<hulen S. 704 unb ®rgzg«.»©b.

S. 191 aufzähleit.

3h" nennt
,fp. felbft feinen älteften unb toerteften ®razer greunb

{Stationen S. 282), ber übrigen« nach Sljrift. Schnelles 2Rit»

theilung (©riefe 3, 99 f) mit $). unb mehreren Kärntner greunben

bereit« in Söien in ben Stubentenjahrcn innigen Umgang pflegte, too

bie greunbe in einem §aufc „Am $of" zufammen!amen unb fid) ihre

{h'zeugnifje oorlaien.

grifc ^Sichler, beffen „©allaben" (Klagenfurt, 1857) §. entzüdtt

hatten unb ber fpäter „ba« Sigenartigfte, Huftigfte, tna« feine für biefe

Hichtart unleugbare ©egabung zu Hage förberte, in bem epifdjen

iJieberbud) „SRunen unb fReime“ (Hamburg, 1875) Bereinigte", führt

tp. auch >u ba« Ipau« unb ben gefeüigen Srei« ber grau ®r. ßlotilbe

non ©ftirner ein, ber SMinona ber „Stationen", fp. treuer unb liebe»

Boiler greunbin unb Pflegerin, bie fein i'eben bi« zum Hobe begleitet Ijat.

Haf« auch fie, eine geborene Bon Aicfjerau, (Knefchte, IReue«

AUgem. beutfehe« Abel«»£ejifon 1, 32), Kärnten nahjefteljt, inbem ihr

©ater in ben Hagen ihrer Kinbljeit ©efifcer zweier ©üter in Kärnten

»ar, mag gleid) h*er ®rwSt)nung finben (©riefe 3. ©anb, Stationen

S. 283).

3n eben biefem Steife, bem „arfabifdjen HJiufenfifcc jtoifchcn

^ilmteid) unb fßlatte“, Berfehrten nebft fßichler aber auch nod) anbere

Kärntner, bie |>. felbft nennt: H)r. ©manuel ^errmann, ber jüngft Ber»

ftorbene Sfiietier SRationalöfonom, ©rojeffoi unb ^ofratl), Hr. ©alentin

Ißogatjchnigg, fRegierungörath unb f. f. ®etnerbe»Oberinfpector in
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@raj, ber früf) öerftorbene fßoet ©uftao ©ogenSbcrgcr, gcb. gu

Strasburg im ©urltbale am 2. ffebruar 1838, beffen „Sugenbtoeifen**

aus bem 9?ac^Iaffe grifj fßid)ler 1885 berauSgegeben. TOttclpunft itnb

Seele biefer ganzen gcfctligcn ©emogung aber War ber ®id)ter ber

„fRunen unb SRcime" (Stationen S. 284).

^Sid)ler, £>’S. eifriger |)erolb unb Gicerone in ®ra$, mar eS aud),

ber burd) bie „Garintbia" ben Kärntnern literarifd) oorgefiitjrt bat.

®ie Kummer oom 9. gebr. 1861, S. 23, brachte aus feiner fffeber

eine fnappe biograpt)ifc^e unb Iiteraräftbjetifc^c SBürbigung $amerling«,

ber nebft bem „SangcSgruß Oom Stranbe ber Slbria" (1857) bereits

ein epifcbeS fficbi<bt .©ettuS im Gjit“ (1858) unb feine Itjrifcbe

Sammlung »Sinnen unb ©linnen, ein Sugenbleben in Siebern* (1859)

üeröffentlicbt batte; ba^u jtoci ungebruefte ®ebid)tc fj’S. „?(lpenrofe*

unb „5Raujd)t nirgenb mir ein ftiller SSJalb SBeitere ©ebiebte ,<j.S ftebcit

imSabrgange 1862 nebft einem Huffaße fßid)lerS über baS „Sd)roanen=

lieb ber SRomantif" (1862) in ber ÜRr. oom 8. ffebr.

Unb fo Oon 1863 an, als Graft ÜRaufdjer bie fRebaction ber

„Garintbia* übernommen batte, bis $um Sabre 1868, mit 9luSnabme

ber Sal)rgängc 1865 unb 67 : alle, mit SluSnabme eines einzigen, beS

^ulbigungSionettcS an bie gürftin 0. ^[ürftenberg] (©?ai 1866), in bie

fpateren Auflagen oon „Sinnen unb ©linnen
-

übergegangen, aber jum

Ißrile oeränbert unb baber auch in ber alten Raffung ber „Garintbia“

mertooll. Übe- §.S ganje ©litarbeiterfdbaft an ber „Garintbia" ficljc

man bie ©riefe 4, 41 ff.

aSettn mir nod) tjin^ufiigen, bafS ^ßic^lerö sumal in ben

©riefen an Graft SRaufcber roieberbolt banfbar unb lobenb Grmäbnung

tbut, ibn gerne mit bem tjocbgefcbä&ten 3r crt§ cr als eigene ©ruppe

ber „norifeben ®id)terfdiule“ jufammen nennt, infoferae bei biefen

beiben „baS traumljafrijarte Glcment ber übrigen einer geniaUfräftigen,

großartigen SangeSroeife fßlaß gemacht habe“ (©riefe 2, 58 f); bafS

fßicbler bie menigen bettmrftcdjenben freubigen $agc in £.’S Seben, fo

oor allen baS fyeft ber golbcneit öoebjeit feiner Gltcrn 1874, baS

freilid) meßr auf eine großartige .^ulbigung beS SobncS binattSlief

(4, 321 f), perfßnlicb miterleben burfte unb natürlich feinerfeitS ftetS

an .£>. einen banfbaren unb liebenSmürbigen litcrarifdjcn Reifer unb

©eratber fanb (1, 77 ; 4, 355): rnoflen mir mit ber ©littßeilung jcbließen,

bafS ißid)lcr bie in feinem ©efifce befinblicße Sammlung oon £>amer*

lingbriefen felbft berauSjugeben beabfiebtigt (4, 408) unb bafS er aueb-
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eine Monographie ü6er .fjamerling al« 5ß^ilojop^en fjanbfc^riftlicf»

uoflenbet t)ot (4, 404).

Sßichler bat aud) 4?.’« briefliche unb fpäter perfönlidje Sefanntfcbaft

mit Srnft oon SRaufcber »ermittelt (Sriefe 2, 8), womit aüerbing«

Schneller« bereit« angeführte Mittheilung, baf« auch SRaufcber jenem

Siener ftubentifdjen Äteife $.’« angeljört habe, in einem fleineit, burcf)

einen @ebäd)tniSirrtbum ju erflärenben Siberfprucbe ftefjt.

©rnft SRaufd)er oon Stainberg, gcb. ju Rlagenfurt am

3. September 1834, bat in einem Feuilleton ber Klagenfurter 3e'tun8

oom 10. Dctober 1889 felbft über feine „Schiebungen ju SRobert

hjamerling" SRedjenfdjaft abgelegt nnb bem Herausgeber ber Sriefe

feinen Hamerlingbricffcba|} (29 Sriefe unb 6 Sßoftfarten) $ur Verfügung

gefteUt (Sb. 2, S. 7 ff).

Hienacb bat £., bamal« ©pmnafiallebrer in trieft, felbft bie

3nitiatioe jur brieflichen Annäherung ergriffen unb auf ba« gemeinfame

idjöngeiftige Seftreben gegrünbet. Seine Sriefe an SR. entbalten u. a. eine

Fülle erfreulicher unb intereffanter llrtheile über SR.’« eigene« unb ber

fömtifchen ©enoffen bichterifche« Schaffen, wie über bidjterifcheS

Schaffen überhaupt.

3m erften Sriefe oom 20. October 1862 b«i&t e«: „®af$ ich

bie mir bargebotene Fr«unbeSbanb gerne unb warnt ergreife, bürfeu

Sie umfoloeniger bejmeifeln, ba ja ich e« war, ber bie Snitiatioe jur

Annäherung ergriffen bat. Sa« ich »an Sb^eu ®ebicf)ten fennen lernte,

bat mir ben ©inbrurf eine« böd)ft lieben«würbigcn Talent«, eine« harten

unb tiefen ©emütb« gemacht. . . Sin geiftiger Serfebr hwifchen un« fann

burch nicht« fchöner angebabnt werben, al« burd) bie wechfelfeitige

Kenntnisnahme unfereS bisherigen Schaffen«. 3cf) werbe mich über

Alle« offen auSfprechen. Sinb unfere Sege nicht biefelben, fo haben

wir boch SerührungSpunfte nnb bie wahrhaft Strebenben finb immer

uerwanbt, immer gemacht fidh hu oerfteben, hu febäben, unb ein wenige«

auch hu lieben ..."

©«werben bie fpb°l°grapbien au«getaufd)t; Hamerling, ein Sieb*

baber oon Sammlungen überhaupt, einer Sammlung feiner grcunbeS-

bilber inSbefonbere, bringt barauf, baf« SR. mit feinem oerfprochenen

Silbe fid) einfteüe. Auch bie Setrachtung biefe« gibt AnlafS, bie geiftige

Serwanbtfchaft, eine Art Seelenbarmottie hu betonen.

Al« SRaufcher mit bem Sabre 1863 bie Seitung ber „©arintl)ia"

übernahm, ertoibert §. bie ©inlabitng hur poetifchen unb tritifchen
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Mitarbeit mit einem berjlid)cn ©lüdauf unb längerer ftufterung über

bie 3if if beS Unternehmens. „3d| mufS 3hnen juerft jagen, bafS id)

feit 3at)ren einen gemiffen penebant für bie fßoefie unb für bie fßoeten

unferer öfterreidfiidjen Hlpcnlänber habe. 3d) liebe biefe meinen Sitl)er*

flänge, biefe milbfräftigen Sßeifen, biefe berg* unb walbgenäljrte, nafur«

frifche ®emütf)lid)feit. Unb nicht am SBenigftcn hob« ich 3hr liebes

Äärntnerlanb fc^ä^en gelernt, baS in ncuefter 3eit ber heimifchen fßocfic

manches oielüerfprechenbc Talent unb mir felber manchen lieben greunb

gegeben hat. ©ie, geehrter f^reunb, fjn b 0^ ne grage berufen, in ber

SHtihc biefer erlefeiten ©eifter eine beroorragenbe fRolIe einjunet)men."

lobt eS, bafS fRaufdjer als dichter fein l)öd)fteigcneS Smpfinben,
feine echte ©efinnung nicht oerleugne, freilich „immer baS le|te,

roorauf bie SRecenientcn ihr Slugenmcrf rieten." ®er ffJoet thue immer

am beften, toenn er fich an baS ihm SRädjfte, Socalfte, SnbioibueUfte

halte; baS Sigenfte fei immer auch baS SBirtfamfte. „9?ii|}en Sie ben

jungfräulichen fReij 3hrer SllpeuWelt aus!" ruft er fR. ^u.

33on ÜR.S ©ebichten(1861) nennt er „Sntfd)lufS", „fRaturgcfd)ichte",

„fJrühlingStoehen" bebeutenb, bie „©ebirgStoanberung" ftimmungSOoll,

bie £>ben ebel gebacht unb jdjön bie Sonette. Unerwartet h°h e klänge

fchlage 5R. in ben hbmnenartigcn ©tücfen an unb ber „SöafferfaU"

habe ihm großen fRefpect eingeflöfjt, wahreQiteubc ihm bie „?Hpenfaf)rt"

bereitet (biefe ©ebidjte finb im 4. £1) ,
© 359 ff abgebrueft).

Unb halb unb wieberholt fommt auf 3 er eher ju jprechen,

beffen „©ci&hirtcn" er gelejen unb wunberbar gefunben. „Können ©ie

mir fRähereS über ihn mitthcilcn?"

Sr freue fich auf bie Oerjiingte „Sarinthia“ unb h°ffc bafS fie

ein ©ammelpunft für bie ^erftreuten poetifchcn Kräfte ber öfterr. Sllpcn»

länber, jür bie „norijehe ©dfule" (nach bem SluSbrude, ben fßidjler

geprägt) fein werbe. „UMefcr 9iame gefällt mir fehr gut unb ich habe

ihn fogieich, wie id) ihn in 3hrem Srief gclefen, mit einem gewiffen

SnthufiaSmuS anfgefafSt . . . Saffen fie mid) als eine 9lrt corre»

jponbicrcnbem ÜRitglicb gelten.“

„SBie fefjr ich übrigens für bie norifdje Schule fchwärme, mag
3hnen ber Umftanb beweifen, bafS ich ben fßlan gefafSt habe, früher

ober fpäter einmal ein 9torifd)eS $idjtcrbuch h^QuSjugeben, b. h

ein üllbum, in Welchem bie norifdjen fßoeten mit ihrem 93eften Oer»

treten wären, unb baS äuglcid) mit biographifdjdritifchen SRotijen unb

einer litcrarf)iftori}chen (Einleitung oerfehen wäre.“ Sr wünfdjt SR.’S,
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Später einmal and) JerdjcrS Urteil hierüber ju tjörcn unb fommt

roieberbolt auf ben SJJlait al# etwa# burcbau# geftftebeube# jurücf

(2, 18, ‘.'3, 51, 70). Slu# weiteren Briefen f>.S an SR. ergibt fid), baf# $.

ber Urheber be# SRamen# oon SR.’S „SRora" (Seip,jig 1869) war, bie unter

bem Xitel „SRücffcbau" (janbfc^riftltc^ Dorgelegen batt e- auffert

fidb über biefe Dichtung 2, 26 f.

3nimer roieber trittst, bafür ein, baf# bic „(Sarintbia“ nid)t ganj

auSfcbliefjlicb Organ für bie färntifdjcn Sntereffen unb bie färntijdje

SanbeSfunbe im ©inne ber „gefegten, aufä Sßofitioe febenben Seute"

jein foüe, oielmebr follten auch bie au#gejeid)netften t)eimifc£ten dichter«

latente üon 3eit üu 3e'4 äu ®}°rte fommen bürfen ; fie füllten „am

geiftigen ^eimatberbe nicht fd)nöbe abgemiefen ober engherzig bebanbelt

werben.“ 3n#befonbere für eine pflege Sßicbler# unb gereber# fpncb 1

fid) au#.

Sp. fclbft hätte Suft, ficb in ber „Sarintbia* über bie intereffanten

Srfcbeinungen be# beutjeben S8üd)ermarfte# ausführlicher ju äufjern, eö

ift aber ju biefer .fritifdjen ^bätigleit £.# für bie „Sarintbia“ umfo»

weniger gefommen, al# SRaufcbcr ton 1865 ab bie Seitung nicht mehr

führte unb mehr unb mehr ber wiffenfd)aftlicbc Sbaralter Per „Sbarintbia"

bertorgefebrt würbe.

3m Sommer 1863 erhielt au# SRaufcber# gdw eine Sln^I

»on (Briefen über feine .fmmburger SReife, in benen aber ber beimifeben

Sßoeten, tor allem 3erd)erS, nicht Bergeffen wirb, in benen ferner febon

fcbmcrjlicbe Älagen ^).# über fein förperlidjc# (Befinben torfommen. 911#

3rrud)t feiner ®eutfd)Ianbreife preist befonber# SRaufcber# „SRbeim

gefiebt" (4, 134; abgebruclt 4, 370). „.Jütten ©ie auch nid)tö anbereo

al# SBeute Don 3brer SReiie Ijeimgebcac^t, e# wäre genug.“

Unter bem 7. 3)ecember 1863 überfenbet £>. gerabe „noch Dor

SXborfcbluf# ein politifcb Sieb" für bie (Sarintbia; Wir jweifeln nicht

($ur Semerfung be# £>gbr#. 2, ©. 52), baf# barunter ba# in SRr. 50

Dom 12. XSecember 1863 abgebruefte „Sin beutfeber Slbmiral“ gemeint

ift, ein §pmnu# auf bic ficgcSficberen Jarben Mbeutfd)lanbS, id)War£»

rotb-golb, alfo ein SuSbrud Don Sp. befannter nationaler ©efinnung

2, 56 bebanft ficb für SR.# ©ebiebte (2Bien, 1864).

2. 58 fuebt in eingebenber 3Beife eine SBerftimmung gutjumacben

— boeb wohl nur infolge eine# SöiifSDerftänbniffe# jwifd)en SR. unb

.fj. eingetreten — unb Spricht ficb ausführlich, £.# SBorrcbe jum @u,$mann=
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fdjen Stadjlaffe erläuternb, über jene jroei ©ruppen norijdjer Siebter

au$, bie unterfdjieb : biejenigen mit bec geniaMrädigen Sangtoeijc

(fßichler unb gercher) aab &>e tppif(^eit Vertreter ber Sllpenpoefie, ju

benen ©ichabufdjnigg unb Schinblcr unb unter ben 3üngeren uor

altem 9?aufd)er jäfjtt.

2, 60 jpridjt f>. bie Slbfidjt auS, im grüfjjahr 1866 Ktagenfurt

ju befugen, eine Slbfidjt, bie er aber ni<$t auSführt. SBielmepr befugt

9t. imgebruar 1867 |>ameriing in ©raj, ber nach feiner fßenfionierung

bafelbft bauernben Stufentfjalt genommen, unb nennt bie Stunben, bie

er bei feinem achttägigen ©rajer Slufenthalte mit bem fd)lichten, natür«

liehen unb liebenSmürbigen IDtanne auf feinem Stübchen oerplaubert

un0ergef8lid)e (2 9).

Srief 2, 61 r banft für bie „©legien oom SBörtfjerfee “ (fflgft. 1866)

©crfelbe Sörief enthält auch eine bebeutenbe Slufjerung über ben

fogenannten SSruberfampf Oon Königgräf), in ber — im ©egenfahe

ju 9t.S locaUöfterreichifehem Stanbpunft — ohne 3roeifel bi* weit«

gerichtlich höhere Sluffaffung befunbet hat- 3hm *ft bie Sdjlacht bei

Königgräfc „ein fiegreichcr SOBettfampf beutfd)er Kraft unb beutfeher

3nteüigeng mit flaüifch spolnifch*magharifcher SolbateSfa* . . . „©af<J

'jBreufjen bie gührerfchaft in ©eutjdjlanb gegen bie Soncurrenj bco

immer anberroeitig in Slnfprud) genommenen Öfterreich behaupten

roerbe, baoon tuar ich längft überzeugt, nur ob eS tüchtig genug fein

roerbe gu biefer fjührerfchaft, baS belämmerte mich >m ©tiHen — bie

fßrobe im lebten gel^ug ift ju feinen ©unften ausgefallen, ©in

Deutfchlanb ot)ne Öfterreich ift beitlbar, ein ©eutfdjlanb ohne fßreufjen

nicht" u. f. m. „galten mir beutfehe öfterrcidjer unö üorläufig an£

'Utögtiche; oermehren mir bie Gonfufion nicht burd) Webereien. Sichten

mir ben ©ötterroinl in ben ©reigniffen . .

Sittlich im ©riefe an fßrof. fRaab oom 24. 3uli 1866 (3, 102 f)

mo nod) bem fehr richtigen ©ebanfen IHuSbrud gibt, bafS ei an
ißreuffenS KriegStiichtigfeit allein nicht genug fei; „um ©auernbed ju
begriinben, müffe es! auch öerftehen, moral if che ©roberungen ju
machen." SBir jiefjen bieje Stellen heran, um babei furj barauf h>niu=
meifen, bafS cS auch ber „Klagenfurter ßeitung" unter ©r. 3fSlei£>&

Leitung (1865—68) jum Sobe anrechnet, „bafS fie in jenen ©agen
nicht mie fo oiele anbere öfterreidjifche ©lätter fief) bie ißreujjen»

frefferei, bie £>e$crei beS SiibenS gegen ben Sterben jum £>auptgro«cf

gemacht habe" (4, 39 f).
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„®cr tüchtige Stamm ber ftärntner, fc^rcibt in jenem ©riefe

an ®r. Sfäleib weiter, wirb fiel) alf beutfd) füllen unb ber Stamm*

»erroanbten brfiberlid) gebenfen, wenn fein Urttjeit nicf)t wie anberfWo

burd) baf proüinjielle Organ fpftcmatifd) irre geleitet unb mit allen

Mitteln tenbenjidjer Unreblidjfeit corrumpiert wirb. 3d) gratuliere

31jnen ju ber SIRöglidjfeit, bie SSfjnen ba geboten ift, fjuman unb alf

Pfleger ed)t beutfeßen ©eiftef 3U wirfen, füllte aud) 3l)te Stellung ff

mit fid) bringen, bajf ©ie mepr burd) baf nüpen, waf ©ie untcrlaffen,

alf burd) baf, Waf ©ie tpun!"

2, 66 freut fid) über SR.f 8ntfd)luff, nad) ©rag ju überfiebeln,

,ef würbe bief bem ßuftanbefommen bef norifd)ett £id)terbunbes

einen mad)tigen ©orfepub leiften", unb berupigt SR. über bie SluffSlIe

bef bünfelpaften SBiener SRecenfententpumf, unter bem ja befannttirf)

amp felbft niept wenig ju leiben gehabt l)atte, ber Sebenbe unb

niept minber ber ^obte (bergl. infbef. ©rief an SDfarj 4,73 unb

ifereperf „©umpfgefpenfter" 3, 190). 2, 69 banft für bie llberfenbung

Don SR.f „SRora", ber 3bplle feiner Siebef- unb ®icptcrjugcnb, 2, 71

für SRaufcperf ©ebiept unb ©prengabe jur golbenen £od)jeit feiner

Eltern, bie SR. perfönlid) niept mitgefeiert 31t paben fpäter bereute;

2, 73 riipmt SR.f „91m Spocßfar“, beffen ©djluffftroppen £>. ganj

rounberbar fd)ön unb ergreifenb finbet. 2, 72 banft für SR.f SRcujaprf«

fonett „2ln ^»amerling" (abgebrudt 4, 371 f) in fdjlicfjter Sßrofa

;

2, 76 begrüßt SR.f „SReue ©ebiepte“ (3nnfbrud 1881).

©on ba an beginnt ber ©riefwecpfel 311 ftoden, beidjränft fid)

auf ben Sfuftaufd) freunbfdjaitlidjer SRcujuprfgrüße u. bgl., opne baff

befmegen, wie SR. nerfiepert, „bie ©efinnungen, bie wir für einanber

pegten, eine SBanbtung erfuhren.“ ®ie lepte Sorte |».f im öefiße SR.f

flammt Dom 3 Sännet 1885.

SDfär3 1889 wollte SR. ben alten greunb 3U ®ra3 in ber befannten

itabtwopnung noep einmal befudjen, naepbem er ipn ingWifd-eit nur

1875 flüchtig gefepen, würbe aber niept mepr oorgelaffen, : ber UMcpter

lag fterbenffranf barnieber. ®ie SRummer oom 17. Suli 1889 ber

ftlagenfurter 3ei tllI, 9 brachte einen pübfcpcn poetifepen SRatpruf

3?.f an £>.

2Btr nennen alf britten in ber SReifje ber Särntner ^reunbe £.f

ben Oberft i. 9?. griebriep SIRarj, geb. am 20. ©eptember 1830 311

Steinfelb im 2)rautpale, ber feit 1861 in ®ra3 lebte, unb über feine

iiretinbicpaft 3U §., bie oon 1862 bif 1889 in ungetrübter 4?er3licf)feit
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bauerte, ebenfalls* bem Herausgeber ber „©riefe" bereitmiüigft BuSfunft

gegeben (4, 67 ff).

©arme greunbfebaft, fagt £. felbft in ben „Stationen" ©. 419,

uerfnüpfte mid) mit griebric^ 3Jlarj, bem öon mir bodjgefcbäbten

Siebter ber „DltjmpiaS" (©ien, 1863). ^jamerling unb ©ilb- Sorban,

melcbe ber erften Buffübrung biejeS ©rauerfpicls in ©raj beiroobnten

unb bem ©erfaffer il;re eblc ©b e’lnabme on ^er überrafd)enb günftigen

Bufnal)mc beS ©tücfeS in bet*licf)er ©eije funbgaben, ift baS ©udj

gemibmet (4, 70; oergl. 4, 87). Über baSjelbe öufjcrt fidj £. 9^*$
im erften ber a. a. O. abgebrueften ©riefe, eS fei ein acbtunggebietcnbcS,

burdjauS in eblem ©til gehaltenes ©erf, etenjo oortrefflieb in ber

©lieberung unb Eborafteriftif als in ber ©iction. HKarj — ein

3eid)en befonberen SertrauenS — batte and) e *ne 3c‘^on9

ieftament in ©ertnabrung; er mar auch perfönlid) bei bem ermähnten

golbencn HodijeitSfefte am 9. fUoBember 1874 anmefenb unb empfieng

für baS biebei gemibrnete unb öorgetragene epifc^e geftgebiebt (4, 323 f)

£.S befonbern ©anf. ©rief 4, 75 f. äufjert rübrenb an SDlarj

Stimmung unb Sage nach bem ©obe jeineS ©aterS; 4, 76 ift 9)?arj’

poctifdjer 9facf)ruf auf H- abgebrurft, mit bem bie Hamer!ing*@ebäcbtniS*

uummer beS ©rajer 3Huftr. EjtrablatteS oorn 20. 3uli 1889 (ügl. 4

394 f) eingeleitet mar. —
©:r ermäbnen ferner, bafS £. unter beu SWitgliebern unb

„fhrebfamen ©eiftern" feines @ra§er ßrcifeS noeb folgenbe Äärntner

nennt: Hofratb fßrof. ©r. ffimanuel H crrmann . f- f. SRegierungSratb

unb ©emerbe-überinfpector ©r. ©alentin fßogatfcbnigg, beibe

üor Bllem um flärnten üerbient unb belannt bureb bie Hetau ^‘

gäbe ber beutfeben ©olfSlieber auS Äärnten (2 8bc„ ©raj 1869—70),

lc|jterei ein alter unb treuer ÜRitarbeiter ber „Garintbia" (©tationen

©. 284, 420).

©ir ermähnen ferner, bafSSleicbSrathSabgeorbneterS. ©.©obernig

(©riefe 3, 365 f), ber fid) 1884 im ©riefter ©cbiHerOerein burd) ©ortrag

^meier ©efänge aus bem „BbaSüer" um ben ©id)ter üerbient gemacht

unb juin Erfolge beS ©ortrageS uon biefem beglücfroünfcbt mivb,

^ebruar 1885 H- auf feinem Jtranfenlagcr befuebt unb babei in etmaS

febabhaften Hembärmcln getroffen, feine „©lätter im ©inbe" ale

©ibmung erhielt unb notb 3Jlärj 1889, nach einem ©ortrage im

©ra^cr ©eutjeben ©djriftftellerüerein, ben brieflichen ©ant beS tobmüben

©ängerS geerntet l)ot.
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©rmähnen mir ferner, baf«§. al« ©elegenheitgbidjter fiel) bem burefy

feine fiieberfpiele weitbin befnnnten Scbu(*®irector 3ofcph iß e ß

(geb. ju St. ?lnbrä im fiabanttt)alc am 27. 3änner 1831) üerpflichtet

bat (©riefe 3, 311 ff.), fo fönnen wir mit ber SRennung berjenigen

nodj (ebenben Sfärntner abfc^liefeen, bie irgenb £>.« ßebcnSpfab berührt

ober beeinflußt, unb nunmehr gu ben bereit« ©erfterbenen übergehen.

28ir beginnen mit bem bebeutenbften, 5$ e r dj e r 00 n Stein*
ro a n b.

3obann Äleinfercher. gcb. ju Steinmanb bei Stad in Slärntcn

iim 22. TOärg 1828, geft. am 7. ÜRärj 1902 in 2Sien, hQ t per*

fönlid) fennen gelernt bei jener mehrerWöhnten geft* unb $ulbigung8*

feier jn ©ra^ am 5. SRuo. 1874 (©riefe 1,76; 2, 16), nadjbcm er in

§.’« ©eifteöleben fchon lange eine bebeutenbe SRoHe gefpielt. Über ihn

fiehe man bie Sammlung ber ungebr. ©riefe 2. 14 ff. unb 3, 115 ff.

;

iRaufdjer in ber „6arintt)ia" 1902, S. 101 ff. unb neueften« ffranj

Ghriftel jm Siterar. 3ahrbuch be« IDeutfcßen Schulöereine« XVII,

2. 13 ff. (Jtalenber be« 3). ©dj. ©. für 1903), wo bie fRachridit ent*

halten ift, bai« bemnächft eine Üluögabe feine« SRad)laffe8 ju erwarten ift.

&ir nerjeichnen al« frühefte ©egegnung $.8 im ßeben §.’« ben

Sinbrutf, ben 2 3ugenbgebid)te be«felben auf jenen fleinen afabemifchcn

Jhei« um £>. in SBien geübt u. jW. „SKabenruf ber 3e>t“ unb

„ßerdjenlieb ber 3eit“ (©riefe 3, 100).

3m ©riefwedjfel mit 9?. ermahnt lp. weiterhin be« ©ebichtee

»3)ie ©eißhirten" (2, 20), wünfdjt burth 5R. Nähere« über ben fcfjWeig»

l’amen, unzugänglichen, aber f)Ocf)bcgabteit Wann ju erfahren; trägt

n<h lange mit ber ?lbfid)t. fief) ihm brieflich zu nähern (2, 25, 2a),

Fürchtet ba« Urtfjeil be« fchWarjgaUigcn dichter« üoll ©igantcngroH«,

ber — in ber „©röfin Seelenbranb" (Hamburg 1874) — fulminante

titerarifdje ©annfprüche wie ein ©ünbel 3)onncrfeile hinau«jd)tcubere

(2, 16); ift befonber« entlädt non fjercfier« ©riefen, in bie er bureß

ßid)ler unb SRaufdjer ©inficht befommen (2, 29, 36, 41, 49) — eine

iiterarifcf)e ©attung, für bie g- eine befonbere ©egabung befiße, in benen

er fein Xieffte« nieberlege.

@r fragt bei fRaufcher an (2, 38), welche ©eWnubtni« e« mit

3.

’« neueften Arbeiten
j)
a &e, i &em ..^IhnSöer", einem Stoffe

alfo. in bem fich mit jenem gii meffen norhatte (ögf. 2, 47). @r

beantwortet 9?.’« grage, »un« er Don eferdjer« „llanfmar” ha^e

(Fragment in ber ©arintfjia 1863, für. 22, bie ganze Xragilbie, ©Bien
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1867 erschienen) ausführlich 2, 65 ff., burd) bie ihm fein ffieruf fürs

Drama ermiefen fcheine, wenn er eS auch lief»« gefefjen haften mürbe,

roenn g. ^uerft feine Iprifc^e unb epifdje SJiappe eröffnet hätte- „3tt

Summa: Sch fd)toänne nach ®i* uor für gercher unb binbe 3h>ten

auf bic Seele, bafS Sie mir feine ^^otograpf)ie uerfchaffcn.“

Sr urtheilt eingchcnb über g. im Vergleiche ju feinem greunbe

Sajetan Serri (1826—1899), bem Sntbeder ber SSolter (3, 73 ff.).

3, 117 ift aus bem »Hefige ber grau Siegierungfrath Sgger*

TOöIIroalb jener Srief $.’$ an gercher abgebrueft, mit bem jp. felbft

feine Annäherung an g. begonnen, roähtcnb bie übrigen £>amerling*

Sriefe g„ als für bic öffentlichfeit mertloS, nach eigener 9J?ittheilung

»erbrannt hat.

Sr banft am 16. 3uni 1881 ber grau 3Jiajor Srud)*©inn
»om ^erjen für eine Sefpredjung feiner Itjrifchen Sammlung „Dcutfchc

Älänge aus Öfterreich“ (SBien 1881), bie „unferem g. fo fchön ®ered)*

tigfeit roiberfahren liefe, mährenb ber Drofe ber Äritifer baS »iele

Sd)öne, ©ebiegene unb Originelle ber Sammlung fo idjnöbe überfah“

(3, 251); er „berounbert auch hier bie »ielgcfchmähte ©räfin Seelen*

branb* barum fo jehr, roeil fie ihm fo ganz aus ber tiefften Seele

gefchrieben ift, unb er fte buch nicht hätte jd)rciben fönnen“. Unb er

iefet enblich in beit Stationen S. 423 ber „Urfraft feines tiefen

unb cblen DidjtcrgciftcS, bie man nur zu oft über ber jum Dl)c't tnänn*

lieh fpröben gorm" überjet)en hat, einen Denfftein ber Anerfennung.

3Kan »gl. aber and) 2, 65, 4, 134, mo über g.’S 2Bunberlid)leit, jeine

gorcierung ber Sprachmittel. über Dinge, bie „ben Sinbrud machen,

als jähe ben »aticanijchen Apoll fid) in epileptifchen ßuftänben auf

ber Strafee mälzen“, mit tabelnbem Urtpeil nicht jurüdgehalten ift.

-

Der nächftbebeutenbe ift Auguft iß r i n j h 0 f e r, ber äRalcr unb

Lithograph, geb. am 10. September 1817 ju St. Seit an ber ©lan.

fßr. h°t im 3Jfai 1867 (Sricfe 3, 66; 4, 155— 157) gemalt.

felbft äufeert fiefe „Stationen" S. 327 ff. ausführlich über fein Ser*

hältnis ju bem 9J?aler unb feiner fchönen bunfeläugigen ©attin, beren

ichmärmerifche Annäherungen an il)n $. als jolche bezeichnet, „mie fie

roohl jeber ißoet ju Dufcenben erlebt'. Sr hält fief) biejen Audeich*

nungen nach Don bem fchmärrncrifchen unb gefährlichen SBeibe ferne

unb fie ftnrb halb in ber Slüte ihrer 3at)te, ihren ©atten ganz gebrochen

Zurüdlaffenb. fßr.S Silb finbet „zigeunerhaft" unb aud) gercher

finbet bett Dichter barauf, „mie einen fpanijdjcH £ibalgo" bargeftellt.

Digitized by Google



— 163 -

<SS bcfinbet fidj jefjt im Stiftingbaufe ju ®raj. 1874 befanb fid)

©rin?;()oier nebft ©ofegger, ßeitner, genfer, 2Rarj, ißid)ter auch in

jenem Sinter* unb Rünftlerfreife, ber fid) jur ffeier ber golbenen

^»oc^jeit jeiner Sltern oerjammclt batte. (4, 324).

©ei berfctben ©efegenbeit begegnet uns noch ein anberer

Rärntner, ©edjtSanmalt ®r. SuliuS R o S
j
e f (Stationen 423

;
©riefe

4, 129. 324), ©erfaffer einer Schrift „SIuS ben ©apicrcn eines ©er*

tbeibigerS* (®raj 1884), »or einigen 3abren in ©raj öerftorben. —
©och erübrigt und ju nennen : TDr. jur. granj G r n ft Iß i p i

ft.

geb. alä Sobn eines ©räflid) ©oPS’fcfjen fflüterinfpectorS ju Klagen*

furt 1815, $occnt in ßürid), ^ r - h°n - cau8a ber Unit). Königsberg,

feit 1851 bureb URinifter ©rud jurn ©ebacteur ber „'Jriefter 3e>tung“

befteflt nnb b<er mit H- befreunbet, ber für bieje Leitung wäbrenb

feines Jriefter WufentbalteS baS Kunft* unb 2bcaterreferat führte.

Über ibn f. ©riefe 4. 23, 24, Stationen S. 235 unb SBur^bad) 22, 320.

Gr mar ©cifaffer ber „SMemoircn eines SIpoftaten " (
0 . 2jd)abufcbnigg

gemibrnet, Stuttg. 1842) einer ©efdjicbtc ©firabcauS (Scip^ig 1850)

nnb Herausgeber einer ©ibliotbef auSgemäblter SKemoircn beS 18. unb

19. 3abrbunbertö. —
SZBir fd)Iie%en mit ÜUbert ©u^mann, geb. Rlagenfurt 1841

ben H- als jungen Officier in lobelbab fennen gelernt unb beffeu

©acblufS er nach feinem jabjen Uobe feine SKübemaltung gemibrnet bat.

©ujmannS, !. f. fiieutenantS, Grinnerungen auS bem itatienilcben

^elbjuge beS 3abre® 1859. 9©it Iprifcbem Hubang. SIuS bem ©ad)*

taffe beS ©erftorbenen bgg- Bon ©ob. Hamerling. SEBien 1864". 3m
©ormorte »eremigt $. baS ?lnbenfen unb bie ©egabung beS jungen

3RanncS mit fd)önen ©Borten, berichtet in ©riefen an ©aufd)cr mieber*

holt über feine Arbeiten an bem reichen ©adjlufS (2 44, 47, 48, 57—59),

ja er nimmt ihn einmal gegen ein afljubarteS Urtbeil feines SanbS*

manncS marrn in Schub (4, 134). Gr gebenft beS begabten unb

liebenSmürbigen jungen TOanncS auch in ben Stationen S. 293, 304.

?lb. ©itter i). 'If ch a b u f ch n i g g (1809—1877) ift £. nicht

entgegengetreten; in ber uns öorliegenbcn ©ricffammlung gefchiebt

jeiner nur einmal obenbin Grmäbnung (2, 59). ©emifS bat H- feine

Schriften fo gut gefannt, mie bie ber übrigen Kärntner Sänger, unb

in bem geplanten „©orifchen S)id)terbucb" bä 4tc ber gefeierte SanbS*

mann unb SRinifter feine gebürenbe SteBe gefunben.
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SBenn wir noch erwähnen. baiS .£>. für ein ^ugunften ber Stärntncr

unb Diroler Überfcfewemmten burd) Dr. ©ilb. Jtienjl in ®raj Dec. 1882

oeranftalteteS Goncert ein grofeeS ® ebic^t „Drei ©eiten" geicfjrieben bat

(8, 212 ff.); baiS er ferner 1885 für bie befanntc Seon’f^e

3«tfdjrift „©aibmannSbcil" mit 9t a u f cf) e r unb S1W i l o » baS

^reiSridjteramt über bie Sluflöfungen eines poctijcfjen ©reiSrätbiel»

übernommen t)atte (©riefe 4, 141 ff ), jo glauben mir ben 3nt)alt

unferer 4 ©änbe ungebrucfter ©riefe für unferen ©orrourf erfchöpit

unb fo auch bem Herausgeber ber reifen, nuibeooßen, leiber

etwas unüberficfjtlidjeu Sammlung unferen Danf für feine 3)?übe*

Wallung abgeftattet /ju haben. Die Sammlung felbft aber fei aßen

ffreunben Hamcrling’S unb unferer btimif^en Dichter aufs befte

empfohlen. >)

1Bün|t'untre in Särnten 1902.

Bon 21. D. 3 o t (d).

1
.
3-ürntl).

fßtitte Wpril b. 3. liefe Herr 9J?icbael Dermoufe, t. t. Oberofficial

in St. Seonbarb bei SJtarburg auf feinem ©efife in ber oulgo

Dfd)itfd)ele'9tealität. im ©arten junge Obftbäume pflanzen. Der Dag<

löfener f5ranä Urfdjife fanb an einer Stelle beim SluSgraben eines

yocbeS etwa V«m tief einen tbönemen Dopf mit 474 Silbermtinjen.

Der ©efdjicbtSoerein erhielt rom ffunbe junächft burcb Herrn ® r -

3ofef ü. ©bvfelb l)ter 9tad)ricfet, ben roieber Herr ,jpanS Srneij, caml.

phil. in ©ra\ baoon oerftänbigt batte, ©alb traf auch eine amtliche

Slnjeige ber t. f. Sejirtsbauptmannfchaft ©ißacb ein, fo bafS ich mich

bann felbft nach ifürnife begab, wobei bie freunblidje Unterftii&ung

feitenS beS Hercn Oberlehrers )ßaul 9Jtörtel in güroij} mit Danf

berüorgeboben fei. Sdjliefelid) gelang cS, ben gefammten 5u«b für

bie 9Jfün,uammlung bcS ©ereineS ju erwerben. Derfelbe umfajSt:

') 3)cr SiebenStoiirbigfeit meine* gefragten gteunbe* $). Smanuel Otto,

Secretär* ber t. t. labatfiauptfabrif in Jllagenjurt, oeibanfe id) bie Kenntnis jmeicr

fcamnlingbriefe (SBiuter 1867- 68), bie firf) out §.'4 Slufentfjolt in (einer JBalb.

tjeimot, Sommer 1867, unb bie bort anfäffigen Familien tDiaper unb fyadl bejie&en

(Statio: en 33t f, 33:iefe 4, 2 Off.) 3br 91bbiuct t)ier erfrbeint aber unnbtfjig.

Digitized by Google



— 165 —

a t r i a r cf) e n Don 9 q u i 1 c j a

:

1. Kicolauö 1351— 1^58, Sdjtoeijer, Serie n. 53
|
ju(om. 44 Stücf

2. „ „ „ 54
}

136 77

3- .

4. Subroig I. 1359— 1365,

5- .

6 .

7. SVarquarb 1365—1381,

8. .

9.

10.

11. ^t)üipp 1381-1388,

12.

13. 3ol)ünn 1388-1394,

14.

15.

©rajen Don © ö r }

:

16. ^»einric^ III 1338— l364,Scf))oeijer,9lbrege „ 71

17. 3ot). äWein^arb 1385— 1430, „ Slbrege „ 79

18. SSiener Pfennige

Summe 474 Stücf

Sie 15 ©iener Denare (jatte |>err fß r o f c j j o r St. 91 r n o l b

i? u f
cf) i n 91. ü. ©bengrentt) in ©ra^ bie große ©iite, genauer

tu beftimmen unb bie Kummen; feiner ®e|'cf)reibungen ber SEiener

Pfennige im .. unb 2.93anbe ber ©efd)icf)te ber Stabt SEBien (1. Kummet)

unb in ber ffiiener numifmatifdjen 3eitfd)rift 6—9- (2. Kummer).

iBanb beijufügen. Kfit feiner freunbtieffen ©naubni« gebe icf) bie

Keiultaie fjier befannt.

2

2

15

1. n. 31 n. 27 1 Stücf llebertrag 9 Stücf

2. n. 59 — 1 n 8. n. 145 n. 53 1 „

3. n. 71 n. 95 1 n 9. n. 149 n. 87 1*1 tt

4. n. 78 n. 35 1 H 10. n. 156 n. 54 1 tr

5. n. 135 n. 42 1 n 11. n. 156 n. 12 1 n

6. n. 138 n. 119 2 n 12. n. 162 n. 17 1*) n

7. n. 139 n. 77 2 13. n. 163 n. 15 I
3
) ft

fjürtrag 9 Stücf Summa 15 Stücf.

*) ipetjog Blbredjt II. 1352—1357, SKünjmeifter gtufiba t.

*) Sotjrifdjtb 9tad)get>räge ber eteinböefe. — *) Stlbiedt IV. 1399.
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9tad) ©rot. 0. 2uicf)in fällt bic ©crgrabungejeit bed fötüngidjabec

in bae erfte 3al)rjent beb 1 5. 3af)rt). aljo 1400—141", ba bic Stein*

botfpfennige erft uom September 1399 ab gefcfylngen mürben.

2. SB e i | b r i a d).

3m 3frflt)jaf)re mürben in SBcifjbriad) (nro. fiermagor) beim Slb>

tragen beä Stoffclbauer-Spaufeä in beffc • Stellermauern acljt ©olc*

münjen gcfitnrcn, bauon fünf Stüde eng beieinanber jmifdjcn jmei

SWauerfteinen lagen, mä renb brei im Sdjutte ber abgeriffenen lÖtaucr

jum ©orjdjcin tarnen. 2a$ rau-S, roetdjeä naljc am löiö)clbad)e ftcfjt

joll. roie beutltd) ju fel)en, etliche fötale burd) bcu fötöfelbad) »er«

fdjiittet utib nadjber roicber aufgebaut roorben fein. Jüejc frcuubiid)en

fötiutjeilungcn uerbanfe icf) bem Sperrn fürfti. Jorftmart 3ofcf © 1 a nj=

n i g in SSeifjbriad). meldjer mir and) ein ©olbftiirf jur ©eftimmung

einfenbete. "Sie übrigen bradjte ein Sperr ©corg 2 r a n r, ©efifter m
SBcißbriad) gut ©eftimmung.

ftnb folgenbe ©oibmünjen

:

1. 5 ö l n: ©rjbijdjo' 2t) . oboridj III. 1439— 1456, 9t ic l.- r

©olbgulben, SBcljl n. 7953, m:e iölätter für

fötünjfreunfe 9, 182 n. 16 1 Stürf

2- Sp a m b u r g: Staifcr Sigiämunb 1410—1437, ©alb*

gulben, Monnoies cn nr S. 93 1

3. Nürnberg: ©urggraf Bllbrcdjt Sldjilleö, Sturfürft tmn

©ranbenburg 1471

—

v
6, Sdjmabadjcr ©olb=

gulben. ©lätter 9, 183 n. 34; SBeljt n 2626 1

4. © f a 1 3 = © a t) c • n : ©faljgra- JJriebrid) I. 1449 — 1 47ö,

Sp- ibclbcrger @o bgulben 2

5. Ungarn: Stö» g Saeiälniä 1452— 1457 SBcljt n. 344 2 „

6. ©enebig: 3)ogc Francesco Foscari 14 '3— 1457,

zecchino, SdjmeiÄcr, Serie n. 373 1 „

Sluf teert Slnfnuf bicer ©olbftüde mürbe feitenss beö ©ereiitcä

uic^t ieflectiert. 2ie ©ergung be« Sdjtjeö fönntc antäiSlite ber

2ürfeneinfäUe gejd)el)en fein.

3. @noppnit) 5 @rabcn bei ©reifen bürg.

Slm 5. Sluguft fudpte ber .fmljarbcitcr ©eorg ©reinegger am
rechten Ufc> bcr®noppnifo, ungefähr gegenüber bem fogenannten ©illad^er

21)or, [ich üar einem ©eroitter unter einem Reifen Su bergen. 2>a

fat) er ein .'poljfäftdjcn im Reifen ftcfjcn, bad bei ber Berührung
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in ©taub verfiel, in jeinem Innern aber eine ÜWcnge tleiner unb mit

grüner ißatina üuerjogencr ©übermüden barg. ®ie erfte fJiadjridjt

uom gunbe erhielt id) burd) ben bamalä in ©reifenburg tocilenben

.'Öerrn t. !. ©ibliottjef«'ßufto8 ®r. 3Rjj Drtner. ®a id) gerabe iin

£aoanltl)ale ju tl)un batte, tonnte id) nicht fofort nach ©reifenburg

fahren. Subeffen traf and) eine ©erftünbigung ber !. t. ©e^irfSbaupt*

mannfebaft ©pital ein, locldje bereits ber t. f. ©enbarmerie, ben 2luftrag

ertbcilt batte, bie aUjurajd) in bie £>änbc oerftbiebener gelangten SDtiinjen

einpfammeln, worauf id) tnicb l’elbft nad) ©reifenburg begab unb in

^Begleitung beö um bie ©njammlung ber fOtiinjen febr berbienten

Herren f. f. ®cnbarmcrie»2Sad)tmeiftcrö 3ofer ©enier bie JyunbftcHe

bejuebte. ©err 2IloiS ©adjer, Kaufmann in ©reifenburg, gab mir

350 ©tuet biefer SJtünjen ^ur Unterfudjung nad) Älagenfurt mit,

toäbrcnb bie f. !. ©e^irfebauptmanniebaft ©pital bem @cfcbid)töDercin

443 ©tiid cinjcnbete, fo bojS icb 793 unterfueben tonnte.

@S ergeben fid) iolgenbc ©orten:

1. ©ertolbuS

©ntriardjcn oon 2lq ui lej a:

1218 — 1251, ©cbroei^cr, Serie n. 9 1 ©tiid

2 ©regoriu« electus 1251, „ „ „ 13 10 ff

3. ©regoriuS 1251— 1269, 14 22

4. ©regoriuS electus 1251, „ „ „ 16 6

5. ©regoriuS electus 1251, „ „ 17 2

6. ©regoriuS 1251— 1269, IS 21

7. ©rcgoriuS 1251 - 12 9, 20 49

8. SRaimunb 1273— 1299, 26 6 f»

9. Sllbert IV.

©rufen Don ©örj:
1338—1374, ©djroei^er, Ülbrege „ 62 5

*i

© t a b t % r i e ft

:

10. civit^s (Stabt) 1234 ©ufd)i, La zecca ©. 40 1 »

©ifeböfe uon Srieft:

11. Ulrid) 1234— 1254, ©ufd)i, La zecca ©. 40 n.

12. Ulrich 1234—1254, „ „ „ 40 „

13. Ulrid) 1234—1254, „ .. „ 40 „

14. 2lrlongu3 1260— 1282, „ „ „45.
15. ?lrlonguS 1260- 1282, „ „ „ 46 „

16. 9lrlonguS 1260— 1282,,. ,. „ 46 „

3 „

8 .

1 „

15 „

50 „

8 „

fyftrtrag 208 ©tiid

3*
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$ o g e n Don V e n e b i g

:

Übertrag 208 Stiicf

17. Banier Zeno 1252— 1268, Scbmei^er, Serie n. 120 3 „

18. Lorenzo Tiepolo 1268—1274, „ „ „ 126 2 ..

Stabt Verona:
19. Scaligeri 1259— 1329, Perini, Le monete 59 n. 25 580 „

Summe 793 Stüd

3ntereffant ift, baje biefer jffunb an einem Don jebem Verfefjr

unb jeber Strafe ganj abfeitö gelegenen, nur mit 3Rüf)e jugänglit^en

Orte gemacht mürbe.

Jaa&ortmima ber JmfjErrJ'diajt ^atErniun

bunt Jafjre 1728.

1' iltbeilnn^ auä Dem i<ereinäordiiDe uon St. 0. (Jatfdi.

Sfjemalä mar oic 3agb nid)t blofj Sport unb Vergnügen, roie

tjeute, abgcjeben Don ber ©cminnung beb |'rf)macft)aTten SßJilbbretb.

.^anbelte eb ficf) bod) bauptjäd)licb um Vertilgung ber ben SRcnfdjcn

unb bem Viel) gefährlichen fRaubtbiere, ber Vären unb 3B51fe, befonberb

bei ber intenfioen Sllpenmirtfdjaft in ftärnten. SBie cö ba im 18. 3l)b.

in ber ^>errfc^aft ißaternion aubfat), barüber belebten unb einmal Wuf*

§eid)nungen beb berrjcbaftlicbcn ißflegcrb Sobann |>einrid) ?lincttjer

D. u. j. 2linetb 1710 —1734, bem mir audi bie nadjftebeitb ueröffent»

liebte, culturbiftorifd) intereffante 3agborbnung uerbanfen. ?(inetbcr

bejeiebnet cb alb geringfügig, bafb er am 26. Muguft 1714 bei ber

3agb in SRublcnb unb blofe einen SSolf gefefjoffen bat. 91m

9. September 1715 jagte 91inetber im Gbor*£)eger*9?od unb in ber

Sdjaibenberger 9llpc bib an bie ©reifenburger ©renje unb erlegte

einen Särcn, ben er aber nid)t befam. 9lm folgeuben läge fd)ofä ber

Pfleger auf ber 3agb am Seeber 9tocf, auf ler 9llpe unb im 4?öl«

graben einen SBolf, ebenfo 1716 am 16. 9Iuguft am ©ranbtl, Jarcber»

berg, 23oben=@olfcngf, im SRicber unb fßaternioner SBalb
;
ebenfo 1718,

25.—27. Sluguft im Steintbal u. f. ro. einen SBolf erlegt unb be*

(ommett, einen Vären gejd)offen, aber nicht befominen, im Sbelmalb

unb ©bor gejagt, 2 ^irftben, 1 Halb unb 2 ©emfen gefeboffen unb

befommen, auch einen Vären angefdjoffen. 1718 am 20. October

mürbe im Scbörniger unb 9llberbtter Stolben gejagt unb beim Scblojä*
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Stuhgartcn 1 ©är unb ein junger gefchofjen uitb befommen, ein junger

angefchoffen unb nicht befommen. 1719 am 18. 9luguft roaren im

Gbelroalb unb Sfjor 5 ©ären, baoon rourben jroei angefdjoffen, aber

nicht erlegt; nm folgenben ^oge mürben in ber @bclronlb=®d)arten

ein ©är unb ein ©olf gefd^offen. 91m 20. ?luguft 1720 mürbe im

Stubeutf)Ql ein ©olf geiehen, aber nicht gesoffen, ebenjo am
9. September in fRublanb unb 3e^er ein ®oIf, 2 ^nrfdje unb

2 8ären. 1721 am 10. September im HcHerberger ©urgftiebberg unb in

ber Sllpe mürbe 1 ^irfd) gefcfjoffen, 2 ©ärcn, 1 £irfd) mit 1 ffalb finb

burchgegangen, am 11. September in ?lltenberg 1 ftfudjs gCfc^offcn, jroei

©ären unb 1 ,£>irfch burchgegangen, 1722, 10. 9luguft bis 9. Sep=

tcmber iit ©cittljal, fyarchteniee, SRitterberg unb in ber ©atcrnioner

2llpc einen ©ären gefdjoffen unb befommen.

2lber auch ouS ber -• 4?älfte beS 18. 3h&- hoben ©otijen

über bie Sagbcrfolge in ber ^Serrfchaft ©aternion. So mürben 1752 am
12. September im ©cittl)al unb im ÜJfoifternotf 3 ©ären gejchen,

baoon ^roei gejchofjcn, 1 burchgegangen, ein 3af)r fpäter im ©fann«

ttjal 6 ©ären öorgefommen, baoon 3 angefchoffen unb nur 2 be«

fommen, bie anberen 3 burchgegangen
;
1753 am 13. September SRojen*

thal (roeftt, ©aternion) unb SHicbernocf gejagt, ein ©är unb 1 ,£>irfch

oorgefommeu, aber nichts gejchojjen. 1754 am 21. 91uguft jagte man in

©ucheben unb Gfjor, mobei 3 ©ären angetroffen, aber nicht gejehoffen

rourben. am folgenben $ag im Stocfcnboier ©alb unb Gggergmcin

unb fließ auf 3 ©ären, 2 £>irfche, 1 Stücf unb einen „3roiittrich";

nur ber ^mi'ilttich" 1
) mürbe jur Strecfc gebracht, 91m 20. ?luguft

1755 mürben in Sucheben unb @f)or 4 ©ären aufgejagt, baoon 1 ge«

idjoffen, bie anberen burchgegangen
; auch erlegte man jroei Ipajen unb

1 guchs. 91ljo ©ären gab es bamalS noch genug; bagegen roerben

©ölfe, melche noch am ?tnfang beS 18. 3bb. gejagt rourben, jc|t

nicht metjr genannt, unb jdjeinen bereits auSgerottet gemefen ju fein.

©fleger Johann Heinrich 91inetl)er oeröffentlidjte 1728 feine Don

itjm felbft ausgearbeitete 3agborbnung in 23 91rtifeln, nach toelcher

man ftd) in 3ulnnft bei allen herrfchaftlid) ©aternioner ^rochjagben

,iu richten hotte. £>unbe famen babei nid)t in ©ermenbung. ®ab cs

ja bod) genug Untertbancn, melche jum eblcn ©aibmerf gleich mie

jur Seiftung ber anberen ©obotbienfte üerpflidjtct maren, unb im Jalle

Särn ner 3äger Bctftehen barunter un eife, nicht jagbbare liiere. $er

fluSbrucf lammt in ?tj;er’S ©örterbud) nicht Bor.
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ihres ifticbterjcbeinenS ftrafföllig mürben, llber bicje jagbpflidjtigcn

Untertanen führte man eigene forgfältige Sagbreaifter. 2i! ie aus

21rtifel 23 £)erüorge^t, mären Untertanen nur jur Sagbrobot auf

reifjenbe ^Etjierc als SBolf, söär unb Buchs ücrpflidjtet, bagegen nid)t

ge(egentlitl) einer 'Jücberjagb (jReifjjagb), unb fanben fie ba in ber

^errjebajt jßaternion ganj ausnahmsweise Herroenbung. 2Ber non

ben Untertanen jdjieBen formte, tjattc als 8cf)üb $u erj cf) einen.

Sficbtfcbüjjen als Treiber.

2BaS bie im ?lrtifcl 6 ermähnten SHottleutc unb ben jeber tKotte

oorftebenben SRottmann betrifft, fo roaren bicS bie jüngeren Söhne ber

Unterttjanafamilien, welche als Stufgebot bei tilementarereiguiffen, Huf*

ftänben unb 5euer®g e tQ f)r »ermenbet mürben unb ftetS in iöereitfe^aft

fein mufSten. 3ebe Ortjchajt ftellte itjre Sln.jaljt 9fottleute unter ?ln=

jübrung eines SRottmanncs.

3 a g b o r b n u n g.

1. die 3agb foüe 8 Jage oorber burrf) bett ©erichtsbicncr an*

gejagt roerben, an meinem Jag, mit Senennung bcS Ortes, mobin fie

jufammenjufommen haben, un' mujS biefc (Srjcbeinung fämmtlicfjcr bcS

9fad)ts oorber gefebeben.

2. St n bem Jag ber 3agb in aller Jffrübe foHe bie Serlefung

gejtbeben. ob allefammt Sanb* unb ©eridjtSfUntcrtbanen gegenmärtig

finb; unb jroar bie mehrere ®üter b0^ 1' unb befi^en, oon jebem

®ute eine ißerfon ftclleii, bie Slbgängigeit notieren.

3. 9iatb ber ®erlejung fottc üon allenjammt $u gliicflicher 3agb

unb SSerljütung eines Unglücfcs ein '-Kater llnjer unb Stoc 9Jfaria

gebetet roerben.

4. Sinb alle Untertbaneu obtigiert, entmeber felbft in ißerjon

jur 3agb ju erfcf)cinen, ober aber gute unb taugliche jßerfonen bagu

ju jcf)icfcn, nicht aber flcine ober untaugliche öuben ,$u (teilen unb

jroar oon einer hoppelten .ftube poei jßerjonen, oon 1 */* fmben ben

erften Jag 2, ben anbern Jag 1 jßerjon, oon einer ganjen, s
/4 , */*•

Vj> V* •t'uben, Sehen unb Äeujcbe, oon jeber ^euerftatt nach alter

Obferoanj 1 jßerjon ju fenben.

5. diejenigen, jo jehiefjen tönnen, finb obligiert, in (eigener)

jßerfon jur 3agb ju fommen, mit guten gezogenen jRobren ober

JJlinten, mit gutem jßulocr unb Stein fammt gegoffenen Äugeln Oer=

feben; jebroeber 8d)ii|} folle menigftenS 10 ober 12 Äugeln haben.
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6. iHüe ÜRottleute finb fdjulbig in (eigener) '^erjon j,u erfd)eineu,

außer ©ottefe ©eloalt (= via maior) ober filtern tjcilber
;
unb loann

ein SRottmann biejer Urfadje tjnlber oerhiitbert wirb, foU er eine

anbere gute unb oerftänbige fßerfon ftatt feiner aborbnen.

7. 3)or 2lnftcüung ber 3agb foüen fief) bic fämmtlidjcn |>err-

idjaftfejäger, wenn nicht et)öor wirflicf) gefächen unb bafe Söilb aufe-

rinbig gemacht toorben ift, unterreben unb befdjließcn, wie bie 3agb

,;um beften üorgenommeit toerben tönnte, auch wie unb an wcldjeu

Ort bie Schüßen unb Treiber angefteüt toerben joüen, unb muffe

nientalfe ein grojjer Siftrict üorgenomnien werben.

8. Sluf bie beften Orte, oüwo man glaubt, baffe bafe SSilb am
fommen unb burdjbrechcn möchte unb feinen ordinari (= gewöhn»

lieben) Slufegang hat. muffen bie beften Schüßen baffin geftcQt werben,

auch mehrere, alfe an anberen Orten.

9. SBann bie Treiber angeftellt (fitib), muffe ^u jebweber fRottc

ber jRottmann baju oerorbnet werben unb in (bie) SJiitte feiner untere

ßabenben jRotte, bamit jold)cr auf feine Scute Sichtung geben unb ju

gutem $rieb anhalten fann, baffe (fie) nicht tl)eilö ooran ober hinter*

ßalb ober gar jurüdbleiben. fife joll auch eine jebmebe JRotte feine

oon ber |>errjchaft befteüte „Segel" ober fRatf^en mitbringen unb

f*ld)e iljrem beften unb ftärfften Treiber juftcllen, baife fie mit foldjer

beftänbig im 2rieb regeln, um bafe 2f$ilb auf bie Schüßen bringen

ju fönnen; unb biefe „Segel" iollen beftänbig bei ben Sottleuten

»erblciben, baffe fie bei allen Sagben fönnen gebraucht werben. Unb

wenn eine ober anbere (Siegel) gebrochen ober oerloren wirb, io ift

ber SRottmann, unter welchem efe gefchiel)t, (ucrpflid)tet), eine anbere

(bei^uftellen.

10. llnb ift £u jebefema! 10 Treibern ein 3nfpcctor ^u ocrotbuen,

bie ^>enfcf)aft (hat) 4 trommeln, 3 SBnlbf)ürnern unb 4 fßiftolen $um

Schredfdjujfe $u geben. <,3biefe) foüen proportioniert nad) ber 3nftan,>

unter bie beften unb ftärfften Treiber bei jebetn Jrieb eingetheilt

»erben, bajfe nicht aüe $u oberft unb unterft ober in ber ÜRitte bei=

jammen fein; jebod) joüe ju oberft unb unterft aüe $cit eine Trommel

unb einer mit ber fßifiole angefteüt fein.

11. SBenn nun baö 3c * c^en junt Treiben gegeben wirb, jo foüen

bie Treiber aüe jugleid) fowol mit Schreien, trommeln, .fjornblafen

Segeln unb Schredfchuffejchiefjen zugleich thun unb bamit continuieren.

bife fie beim Schüßen anfommen, jcboch langfam unb nirijt gcfri)Winb

Digitized by Google



— 172 —

fortgeften, fonbern beftänbig in einer 9tcit>c uitb fiinie uerbleiben, unb

im gaü bie oberften, unterften ober mittleren mcgcn ber ©räben nnb

Reifen nid)t fo gefchminb, als anbere fortfommen fönnen unb beStjalb

fich gertfteilen miiffen. alfo foüen biejenigen, fo efte Borfommen, roicber

auf bie anberen guriicfbleibenben märten, bafö fie fiel) mieber in bie

Orbnung unb Cinic fteüen unb mit (ihnen) gugleicf) anfommcn unb

mit benfetben in ber Orbnung forttreiben fönnen, auch feineSmege

truppen« ober fchocfroeije miteinanber nad) ben bluffen unb befferen

Orten unb ©teigen gehen, foitbern in beftänbiger Orbnung unb fiinie

fidh hallen foüen. Unb gleich mie Borfter allen Treibern funb get^an

mirb, allrno bie ©djüften poftiert finb, alfo foüen fie auf Annäherung

gegen biefelben größeren Tumult unb @cfd)rei machen, als fonft,

bantit baS SBilb an bie ©d)üften gefpreitgt mirb unb ber ©cf)üft aud)

miffen fönne, mie roeit Don ihm fich bie Treiber befinben, bafS er fi<h

mit bem ©djic-Bcn regulieren fönne, um baburcf) feinen gu befchäbigen;

gleichfalls foüen bie Treiber, mann ein SBilb angefdjoffett ober aber fonft

burdh fie gurüdbrechett moüte, größeren 2ärm, als fonft, machen.

12. ©obalb man gegen ben SBalb nnb Ort attrücft, roelchen

man burchjagen foll, jo ift aüen Treibern unb ©djüften gu »erbieten,

bafS fie nicht mehr laut reben, fdjrcien ober Tumult machen.

13. 3U SXnfteöung ber ©ehüften unb Treiber foüen jebergeit gmci

.fjerrfchaftSjäger ober fonft moftl Jöcfanntlici>e unb (Erfahrene gu jebem

Xh«il »erorbnet merben nnb bicfe gmei foüen mieber febmeber einen

(Erfahrenen herouSnehmen, ber oorauS gang fittfam mit ben Seuten

geht, bamit er hintennad) leichtlich unb orbentlich anfteÜen möge

14. Sem ©driften, fobalb er angefteüt mirb, ift gu oerbieten,

bafS feiner h*nt^r fich ober Bor fich oon feinem ©tanb abroeidjt unb

jebmcber auf feinen nächften ©efpan (©enoffen) ober unb unter fich

Obficht habe, aüroo er fteljt

15. Sen ©djütren ift auch verboten, nach ber Anfteüung Sabaf

gu rauchen, Jeuer gu machen, laut gu reben ober eine Unruhe gu Bcr>

ur(nd)en, jonbcrn foüen aüe fein ftiü fein unb ifjrelBüchfen gut richten

unb laben unb in SBcreitfchaft ha l tcn, (bamit), meun etma Bor bem

Srieb ein ÜBilb an ihn anfommt ober burchbrechcn miü, (er) folcfjeS

fäüeit fönne.

IG. SS ift auch ben Schäften gu oerbieten, bafS einer bem

anbcnt nicht üorfrljiefjc, fonbern baS SSilb auf jeben recht anfommen

laffen foÜe. bajS er jolchcS gang moftl faffen unb ficfterlich fäflcn
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fönne. and) im ©cfjiejjen roof)t ju objeroieren, bajd er nicht etwa einen

itjm gunächft ftehenbcn ©efpon (= ©enoffen) ober einen Treiber

bamit treffete, in {olcftem gefährlichen et bad SBilb aurücffchreden

foße. Ungleichen foUen bic Schuften gute Obficht h°ü«n, bafS ihnen

nicht ihre 33ücf)fe unDerfehcnd lodgelje, bafd feiner auf feinem ©taub

fthlafe, auch auf feinen nächften ©efpon 0bficf)t trage, bafd er nicht

begleichen thue; item bei jeter 3agb frifd)ed ^ulDer auf bie 3> ni,s

piann fdjütte; ebenmäßig, bafö fein Schüft anbered SBilbbret fc^icfec,

fllä »ad iftm erlaubt unb anbefohlcn roirb.

17. 6d foHen nicht ade guten Sdjüften auf einen Ort nach

einanber aßein angefteßt roerben, fonbern bie fcftlecftten unb nid)t

ffinfen, toic ed ber Slnfteflcr jum beften erachtet, (fieft) bagroifdjen Der

theilen unb im Jafl, bafd nicht genugfame Schuften ben Ort ju befef.en

(Dorhanbcn) fein foßten, }o mflffcn bie unbefeftten Orte, aßroo man
$um toenigften glaubte, bafS ein SBilb hinfommc, mit Xreibern befeftt

»erben, unb mann an fie ein SBilb anfommete, bajd fie 8ärm machten

unb folidfcd auf bie Schäften fprengeten
;
auch bie Schuften nicht gar

ju weit einer Dom anbern anjufteßen, (bamit) bad SBilb nicht We=

!egenfteit bQüe, ättjifc^crt ihnen burch^ulaufcn. Xa aber ein unb

onberer Schüft ein SBilb roabrnimmt unb (biefed) ihm nicht, fonbern feinem

nächften SWebengeipon julauft, fo foße felber ihn mit einem $eid)en

jeboch ohne Schreien unb Dieben ober Xumult marnen.

18. @d foß jomohl Xreiber ald Schüft auf feinen SSebengefpon

gut Sicht ha ^cn -
bafd er niefjt aud bem Xrieb ober Stanb gefte, ober

etroann einer erfranlte ober Schaben befommetc, folcften nicht guriid»

taffen, fonbern ed feinem SRottmann an^eigen, bamit feiner gewartet

unb (er) t>on ber 3agb (meg)gcbracht merbe.

19. X5ad gefaßte SBilb foße nitfjt jurüdgclaffeit merben, fonbern

gleich nothroenbige Xreiber bagu befteßen, bafd fie ed an gehörigen

Ort bringen unb liefern tf)un.

20. lOamit man miffen fönne, ob afle bei ber 3agb erfd)iencn,

tmb bei berfelben fid) jeberjeit eingefunben hoben, alfo foße jeber^eit au

Sorgend unb Dfadjt auch nach her Sagb bad IRegifter Detlefen roerben.

21. «flroo bie Xreiber unb Schäften über Diacftt iftr Sogemeut

haben, foH feiner fein Ungelegenfteit ober Ungebühr Deriiben ober

uerurfachen, noch roeber einige $äubel anfangen, ingleichen nicht mit

Sicht, fyeuer ober Xabafrauchen an gefährlichen Orten in unb um bie

otabel unb Stöße tragen, gehen noch tftun.
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22. ®ie ®ürgerfd)aft in SDiarft (fßaternion) iamtnt innerm unb

äufjercm 5Ratl) finb Don allen meinen äntecefforen $ur Sagt» allezeit

angefagt worben, unb, weldie nid)t ericfjienen, Dermög alten ©traf*

vcgiftern per 30 Jlreujer, 45 fr., 48 fr., aud) bis l fl. abgeftrait

worben, id) aber t)“bc fte wegen continuierlidjen ©olbatenquartieren

nur bie ,'pälfte Sugbtage anfagen laffen, bie Don JKatl) aber, aufjer

beit ©c^iitjen, DöHig ejempt gelaffen.

2 ". 3n ber greiberrfdjaft Oßaternion) ift jeberjeit auch obfer«

oierlid) gctDcfcn, auf bie 3?eiffjagb (=» SRicberjagb), aud) bie ©eridjtS»

Untertanen — welche fonft ^u bergleidjen anbcrroärtä ejrempt finb,

unb nur (auf) jagbrciffenbe itjitrc (al4) 28olf, ®är, Sud)»* .jugeben

obligiert finb — anfagen ju laffen; finb aud) erfd)ienen, ber 2lu3»

blcibenbc abgeftraft worben. Unter meiner Sbminiftration feit 1710

biö^cr habe allein jWeimal IReijfjagben mit .fjafentiefKn augeftellt, weil

nid)tö b«mit ift, fonbern allein bie Untertanen ftrapiciert werben, unb

finb bie ÜBolf* unb £>afen*9lef}trägcr folgcnbe ®runb* unb ®erid)t«<

unterttjanen geweien (folgt bereu ?lufjäl)lung).

©djliefelit. Wer biefe Sagborbnung in einem ober anberem

fünfte übertreten unb nidjt galten wirb, fode nad) ®efd)affent)cit unb

®efunb beo ®erbred)enö Don ber ®crid)t-tcrrfd)ait abgeftraft werben.

S leine lüittl|eilungen.

4. 3u r ®olf$funbe bt$ (üailtaleö. 3n .ffermagor fommen folgcnbe

fylurnamen Dor: ®algcnpid)el, 5)iencr»felb, ©reut, Wngern, Itjurn-

fclb, SRpbnif, 3e^e l- ®uel, ©arbewien, Iftcl, SJabitfcf)cn, ßufdje,

©iemcllcn (wat)rfct)cinlict| „©icbeneHen“), ßwölfellen, Cbre unb untre

Sllambad). Sllä ® er jon cn nam en Ijabe icf) mir bemerft: ißapinian Öaber,

®etroniuS Slcifj,
v
fSidcr, 3od)um, ©trubl, fufner, lurnljer, Safjuig,

2eonl)arb ©tattmann, s$ad)er, Slrbciter, liaitbolf, ©uggenberger, Stnolli,

.Hurt), Obertajer, ®erger, 3*0Debin. fDforo, Cowad. 3lafcf)berger, 3RüUer,

2cj, ißctritfd). SBalbncr, Äanbutfd), SBolgemutl), Äerjdjbaumcr, @jj[,

Sber, öadjmann, glaiä, £ilb, ®aHin, Jtraigljcr, 38i(t)clmer, ©aldjcr,

Soft, ®enebitfd)itfd), 9ioj3bad)er.

®on ben Flurnamen geigen beutjdjeö ©epräge: ©algeupidjcl

Sieneräfelb, ©reut, Jlngera, St)urnfelb, 3 c^l (wot)l mit 3e*l>ler[

®iencnjüd)tcr, Derwanbt), ©iebencllen unb 3wölfellen. ©lauifrf) finb

:
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SRpbnif, $fcpe(, Sabitfcpen, 2ujcpe; ®uel (3itepl, an einer 3»e’itpeUung

be« SBegeö) unb ©arbetoien fittb ^uieifeltjaft.

Unter ben ff?erfoncnnamen mögen bie Vornamen fßapiniau unb

Sßetroniuä auf Gintoanbrer aus bem napen Stalien beuten, jonft ftnb

flaöifrf} : Sajjnig, Smolli, Sfurp, 3el°ebin, Soroad, fßetritfd), Äanbutfcp

unb Senebitfcpitfep, bie anbern alle beutfep.

Sei einer in jiingfter 3C^ »an ©cp. 3?atp ^Srofeffor SWeipcn

öorgenommenen Prüfung ber agrarifepen Serpältniffe pabett fiep leine

Spuren flaöiftper ^auSgemeinfcpaften ergeben.

Scpr bemerfenäroert ift baä im Serlag öon Seon, Jflagenfurt,

erfepienene l'icptbilb (9tnfic^täfarte) eine ©ruppe Don Sewopnerinnen

unb Seroopnern beä unteren ©ailtpaleS barftellenb. Unter etwa

25 fföpfcn ftnb nur brei SWänner, unb öon bicfeit tragen jmei ben

flaöifcpen Sppnö, toäprenb man ben britten für einen Italiener palten

fönnte Unter bem fRcfte öon 21 grauen, finD nur 1 ober 2 jlauiicp,

bie anbern obcritalienifcp, b. i. beutjdpromanifd), alfo oieUeicpt

lombarbifcp, aber, rooplgemerft, altlombarbif d) (allenfalls audj

gotpifcp), mic ber $ppu$ auf Silbern oon öeonarbo ba Sinei ober

'.jkrugino eriepeint. alfo länglidjer Sfopf, jdiöncS Otal, feine gerabe

SRafe, fräftigeS Stimt, freunblicper ?(uöorud. 3>n ber alten 2ombarben»

peimat an Glbe unb SBefcr fiept man nod) äpnlidje 3“9e- Sine Sci=

mifepung ton romanifcpcin Slut niept ju öerfennen; fcproädjer ber

flaöiid)e Ginfcplag. GS ift jebenfatlS eine IHaffc ebler 9lbftammung, bie

fiep ba niebergclafjen pat. ®r. 31. o. S)? c c 3 .

5. ffiene römifepe 3nfcpriftfieine. SBäpreitb meiner Slnroefenpeit in

ftlagenfurt im October 1902 ftnb jroei römifepe 3nfepriftfteine neu

aufgefunben morben, öon benen id) Pier Diittpeilung gebe. 2>er eine,

ein Srucpftiid, ift am ^riebfjof ju St. iß e t e r im o 1

3

juiaminen

mit Dielen anbern Steinen aussgegtaben jeboep niept weiter beadjtet

roorben. 3)er ©utöbeftper Seonparb Omann oulgo Grtl in £>olt führte

bie Steine auf Sitten be$ Dteffners nad) feinem .'pof unb bemerfte

beim ?lblaben, baf$ einer öon ipiten auä SJfamor beftepc unb eine

3nicprift trage. 9llö tfanbeSarcpioar 31. u. Safjcp neuliep nad) St. ißeter

fam, er^äplte ipm £err Omann öon bem gunb unb ei gelang, ben

Stein für ben ©efepicptSöcrcin 3U erroerben. Gr ift 28 Gentimcter poep,

45 Gentimeter breit unb 1(5 Gentimeter bid. 2infö unb unten ift er

öerftümmelt. 35ie Snjcprift lautet:
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|M(arco?) Ul]p(io) Das

io vet(erano leg(ionis) X [g]e(minae)

|p(iae) f(idelis)] Ulp.'ia) Ni

grina con(iugi) f(ecit)

[Carminius??] Secundinus

[et . .
.] t(ia) Priraitiva v(ivi) f(ecerant)

[sibi et Cjarminio Felicion(i)

[et .

.

Prijmitivae ....
Sorminiuä ©ecunbinuS unb . . . t(ia) fflrimit'ma haben ju Sebjeiten

(biefen ©tein) für fidj, für GarminiuS gelicio u. für ißrimitiua auf»

richten laffett.

Won einem jweiten ©tein bat £>crr Dbcrlebrer fimbroS

3 u S n e r in ©t. ©aluator fchriftlich Kachricht an ben Sanbeäard)ioar

VI. u. Satfcf) gegeben. ®er ©tein befiubet fidj in ber ißfarrfirebe

St. Stefan bei SDirnftein (nw. griejach) in einer 2Banbnif<he

ber rechtzeitigen ©eräthefammer neben bem 2burmc unb 3roor auf

ber rechten ©eite ber SRiidje. Sänge 58 (Zentimeter, ,§öbe 50 (Zenti»

meter; cinfacfje JRanbleifte, ©uchftabenhöhe ö (Zentimeter.

Sbrcni ©atten ÜRarcuS UlpiuS

®afiuS, Veteranen ber 10. Scgion,

ber oerftärften, eblen unb treuen

bat Ulpia fJIigrina (biefed ®rab«

mall geweiht.

©o ungefähr lautete bie 3ni<hrift, falls bie iRanbleiftc nollftänbig

umläuft, alfo bie Snichriftplatte ganj erhalten ift. Unter biefer ?lnnal)mc

müffen wir entweber Werleiungcn ober gehler bcS ©teinmefcen uorauS«

jebett, um einen jujammenhängenberen lejt bfftfHcn ju fönitcn. Grftere

finb bei ber unbequemen Sage ber Snfdjrift leicht ertlärlid). gatlS aber

ber erhaltene 3nfd)rifttejt unb baS rcchtsfeitigc SSruchftürf einer längeren

©rabidjrift barftcHen fällte,- ift nod; eine erneute jeben 3roc 'ic *

bie ©cltung ber Suchftaben ju (Znbe ber 3e ’I c 2 unb Anfang ber

3cilc 3 auöfcbliejjenbe 2lufnahtne ober ein guter Vlbflatfch abjuwarten.

9?ur ber Sinologie Wegen, nicht aber um irgenb einen ©cfjlufö barauS

ju jiel)en, fei auf einen gleichnamigen ©olbaten ber 15. Scgion,

einen nach ©irmium (SRitroWif)) juftänbigen 3ftann, Ijingeroteferr,

beffen ©rabjehrift (Corpus Inscript. Lat. III. n. 4491) in ijlctroneU

gefunben worben ift: M(arcus) Ulpius Marci [f(iliusi] Qai[r]ina

Dasius Sirmi(o), mil(es) Jeg(ionis) XV Apoll(inaris)
; cbenfo auf

einen M. Ulpius Varius in einem nahe bei SWitrowib gelegenen

römifchen Säger Corpus III n. 15134, ferner auf M(arcus) Ulp(ius)

Dasianus, vet(eranus) leg(ionis) II adif atricis) in einer Ofner 3nfdjrift

Corpus III n. 3540.
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Seiber ift es unmöglich, bie SBnchftaben tjier in 3)lajuSfeln uub

in ben Sigaturcn bcö Originals roieber^ugeben. 3n edigen Klammern

eingejchloffen ftehen bie fchlenben unb uou mir ergänzten ©ucfeitaben.

in runten Klammern finb bie flbfürjungen aufgelöst.

SBicn. SBiltjelm Äubitfchef.

<>. 3u (Suritia. 2>er gel). fgl. fad^fifdjc $oirath ®r. St b o l f

SBernfeurb w el
j
er gDirector beS fgl. joologifcfyen unb anthro«

pologijch*etbnographifchen 'JWitfeumS in 5)rcSben Ijatte bie greunb'

lid)feit, mid) brieflich aufmerffam ju mad)cn, meine ®ermutf)ung 'S. 47,

bafS ber Umftanb, bafS ÜJfeper in Schlechte r’SWanufcript
©nfidjt nehmen fonnte, ju feinen Grfolgett beitrug, beSt)alb nicht *u*

treffenb fei, weil biefeS '.Dfanufcipt e
_
ft lange nad) ben ©rabungen in

feine fmnbe !am, aud) fenbe er Schlechter leiber nicht perfönlicf) fenncn

gelernt. 9)fet)er habe ganj auf eigene f?auft nur nach ber Gonfiguration

beS 2errainS geljcnb unb nach ben roeuigcn SluSfagen ber paar Seute,

bie ipni bie gunbflellen oon Stiiden angeben fountcit, gegiaben

«uf S. 46 Stnmfg. meinte id), ber 3 a b e i t fei auS Slgppten

eingeführt rnorben. ÜReper hält bie Eingaben, auf welche ich mid) ftü^e

(Gorrefponbenjblatt ber beutfd)en ©ejeHichaft für Slntferopologie 30, 21),

für gänzlich hinfällig, ba Sabeit jefet anftehenb an mehreren Orten

ÜiorbitalienS gefunbeu rourbe unb jroeifeQos ein btimifdjeS fßrobuct ift.

Bezüglich Sdjlechter’S Schrift (S. 43) fchreibt tüfeper,

bafS er feinerjeit bieielbe für feine Rechnung bruefen liefe unb bie

ganje Sluflage, ioroeit fie nicht »erlauft unb uerjefeenft mürbe, fid) in

ieinen §änben befinbet, es fei benn, bafS ber auf bem Xitel genannte

Verleger, bet nur ben Dlamen h cr9 fl b, noch ©reuiplare ^uriidbehielt,

roo^u b ejer aüerbingS fein 5Red)t gehabt hätte.

3m Villacher 3)1 u je um befinben fid) jtoei ungewöhnlich

grofee Steinbeile aus ©urina, wie lold)e im OTufeum beS

©efdjichtSttereintS gar nicht üertreten finb, roelcfec in jüngfter geit nach

3?illach gebracht mürben. 91. u. 3 a 1 i d).

literaturlieridite.

8. gebot Sdmcibtr, Stabitti ju Johanne« Pon iBicttiug (1. Xhcil)

^Berliner 3naugural»2)ificrtation. £anno»er 1902, 57 SS. 3Sir begrüfeen

bieje Slrbeit 2)r. SchneiberS, eiueS Schülers beS SBcrlir.er ©ejchichtS*

profefforS 3)lid)ael 2 a n g l mit um jo lebhafterer greube, als biefelbe
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ÜSorftubien einer lnngermünfcptcn SReuaudgabe berührte bed berühmten

Ülbted in ben Monnmenta Germaniae historica bringt. Sßorliegenbe

3)iffertation bilbet ben erften 2peil ber „Stubien ,^u 9lbt 3opanned

u. SSictring", rocldjc im 9Jeuen ?lrcpiu ber ©efeUfcpaft fiir ältere beutfepe

©eiepieptdfunbe SBeröffentlitpung finben foüen. Sobalb bied gefepepen ift.

roerben mir eine eingepenbe ©efpreepung ber Stubien bringen. <1. u. 3.

9. Jculftp » Öftcrreidjifcljc Siteraturgtftpitpte. Sin .panbbuep $ur

(SJcfdjicfjte ber beutfepen ®icptung in Öfterrcicp*Ungarn. Unter

Hiittoirfung peruorragenber gaepgenoffen peraudgegebeu non ®r.

3 2B. 9f a g l unb 3 a f o b 3 c ’ & l c r - — £>auptbanb. 9Kit 22

tpcild farbigen ^Beilagen unb 122 Ülbbilbungen im lieft. — SBien.

(5arl fromme 1899.

«fiärntend Slntpeil, bearbeitet non ißrof. ®r. g. (8.

•Öa nn. Sine Sonbcrgefcpicptc bed literarijcpen XtcutidpDfterreicpd pat und

betannt(id) lange genug gefehlt. Xie meiften äBerfe, ‘bie über beut)cped

Scprifttpum im allgemeinen panbclten berüdfieptigten Öftcrreicpd Sintpert

an bcmjelben nur in jotueit, ald es an ben grojjen, in ber Siteratur

zutage getretenen «Strömungen fiep betpeiligte. fid mar baper getoifd, ein

pöcpft anerfennendroerted Unternepmen ber beiben öfterreiepifepen

Siterarpiftorifer ‘Sr. 3- SB- 9? a g 1 unb fßrof. 3afob 3 c ' & l e r«

bem allgemein tief empfunbenen ÜJiangtl eined burep ben (Sntroidlungö*

gang ber beutiepen Siteratur in Öftcrceicp üerläfdlicp füprcnbcn SucpeS

j t begegnen. Unter fDfitroirfung peruorragenber gaepgenoffen mürben

bie j\erftreuten Sin^elforfcpungcn uon ipnen gefammelt, bie ftleinarbeit

älterer unb neuerer 3e >t ber ©efammtentroicfluug beutfepen ©eifted*

lebend cinuerleibt unb fo in iprer beutjep-öfterreiepifepen Siteratur*

gejcpidjte eine i&ejcpicpte ber Xpätigfeit aller beutfepen Sänbcr Öfter»

reicpUlngartid auf bem (Gebiete ber fepötten Siteratur uon ber 3dt ber

erften beutfepen öefieblungen biö jur ißoHenttuicflung unter 2J?aria

Xpcrefia ju liefern uerfurpt. Xabei maren bie Sßerfaffer beftrebt, ernftc

miffenfcpaftlicpe türünblid)feit mit oolfbtpiimlicpcr. getneinocrftänblicper

Xarftcllung paaren.

'DUt uollem 9?ed)te mürbe alfo bad ©rjcpcinen eined fo lange

erfepttten SBerfed allfeitig, uon ©d)ulc unb £>aud, mit unuerpolcner

greubc begrüfft unb gerabeju ald „eine patriotifepe Spat, alö Abtragung

einer ISprenfdjulb an unter iüatcrlanb" bejeiepnet.

Xad, road bie ,£)craudgeber beim Sndlebcntreten ipred Unter*

nepntend uerjprocpcn paben, paben fie auep getreulich gepalten. 3pr
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S8erf iit ein Honbbud) für jebcu gebilbeten $eutfch‘Cfterreicher unb

eine CueHc heimatlicher S?itcraturgefct)icf)töfunbc auch für bie jüngere

Ocneration geroorben, aud ber fie „ihren SBiffenSburft bcfriebigeu unb

ihr HeimatSgeffihl fräftigen mag."

3m engen fRahmen gcgenmärtiger 33eiprcchung fan» eS nun

allerbingS nicht liegen, ben öcrjchicbeueu ®eficf)tSpunften, bie bcm

^Serfe jugrunbe liegen, gerecht 511 werben, foH ja hoch nur

flärntenS Slntfjeil an ber bcutfd)*0iterreichifd)cn Siteratur jur ©eltung

gebracht unb gcroürbigt roerben. ©ineS aber jei im ganzen roie

tm einzelnen oorWcg anerfeitnenb heruorgehoben, bafS bei bent

«ufbau auf ber ©runblage ber Gulturoerhältnifje in ben jeweiligen

_3eitabfd)nitten Don be< Herausgebern burdjweg ber Stanbpunft ber

USidjtigfeit beS Söobenftänbigen unb zwar nicht blofj bei einem ganzen

Stamme, fonbern aud) bei einzelnen Sanbftridjcn ftrenge gemährt unb

fo burd) Heranziehung ber ®ialect* unb SBolfSfunbe bei Sntfcheibung

literarhiftorifdjer fragen ber Gigentfjümlichfcit beS Zolles in ben Oer*

fdjicbencn Strichen 2)eutjch'Öftcrreid}S Rechnung getragen mürbe.

2Bir leben nun einmal im ßeitalter ber Sanbfd)aftS=Siteratur*

geeichten unb bcjct)en uns gerne bie ©efammtentroidlung im engeren

Spicgelrahmen beS Hcimotlidjen. SBo unS ber ©rbgeruef) ber heimijehen

Schalle fräftig unb gewärtig entgegen bringt, ba lauidjcn mir auch

regeren 'JlulSfdjlagS ben Xänen beS Siebes, ba forfd)en mir emfig nach

befjen heimlichem Öorn unb ergreifen danfeSjreubig bie funbige Rührer*

tjanb, bie uns dahin geleiten fall.

So miffen mir benn auch unferm Rührer auf ben uerfchicbcnen

©nimidlungSftufen ber beutjehen Siteratur im STärntnerlanbe frohen

35anf für bie ernfte 'Dlühc utib furjorglid) treue SBeifung. Hein anberer

als ber um uttfer Heimatlanb hod)oerbiente fßrofeffor ®r. ®. H Q nn

ift eS, ber mit gewohnter Sicherheit ein beutlidjeS Silb 00m Äntheil

SfärntenS an ber Siteratur ©cutjch^Öfterreidje entworfen unb ge^eidjuet

hat. Seiber roirb infolge ber Einlage beS SBerfeS ein überfid)tlicf)c§

©inheitSbilb beS Schaffens in jebem einzelnen SanbeStl)eilc einiger*

maßen beeinträchtigt, inbein fich bie ©eftaltuug beS ©mzeldjaraltere

nothmenbigerrocife ber Seitibee einer Siteratun©pocf)c im ©lirffelbc beS

©anjen unterorbnenb einfiigen mufste; bod) wirb bie 9Diül)c beS

Sammelns unb ßujammeniügcnS ber einzelnen 2t)eile Ju einem ©inl)eitS*

•bilbe reichlich gelohnt, folgen mir alfo unjerm Jiihrer!
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©ine fur^e ©dfilberung bcr allmählichen ©ulturentmidlung im

Jliirntnerlanbe ton ben gunben bei ^»aUftätter^eit bis jur djriftlid)-

römifchen ©ulturgcftaltung, bie bie ©türme ber Völferroanberung bis

jur ©inmanbcrung ber tjeibnifcfjen ©laten am SluSgange beS 6. 3hb-

n. Sl)r. überbauert hat, hübet bie ©inleitung 1
) Die eigentliche ©ermani»

fierung unb @f)riftianifierung begann fidjer erft burch bie ton ©alfburg

auSgehenbe ÜJIiffion jur 3e>t be« .^er^ogS ^ a f f i I o II. Don kapern

unb Sfarl« b. ®r. unb jchritt unter beffen Sftachfolgern langfam aber

ftetig fort. @S erfolgten in ber Sfarolingerjeit bereits gro|e ©chenfungeit

in fläntten au bie fiirdje oon ©aljburg, fo befonberS um Srtefach

unb im ©urlthale in unb bei ©tiafjburg. ©aljburgT Vifdjöfe

forgten für bie Verbreitung chriftlich‘beutid)er ©efittung im Sanbe;

bejoitberS aber roaren bafiir bie SJjorbtfchö fe in ffarantanien thätig

(873—945), unb bie beutjche Sefieblung in 5D?ittel« unb Unterfärnten

ift baher im fßkfentlidjen ein Süerf ber beutfchen ffirche, tor allem ber

Don Salzburg, roährenb in ©berfärnten bie ton greif ing unb

Vrijen mohlthätig geftaltenb mirtten.

Von bcfonbcrer VMdjtigfeit für SärntcnS bcutfche Vefieblung

mürbe aber bie ©rünbung beS ViSthumeS Vambcrg turd) Heinrich II.,

bas id)on früh ®illod), SBolfSbcrg unb ürnolbftein befaß.

9?eue VilbungSmittelpunite werben burch bie großen SHofter*

grünbungen gcjchaffen. ©o entftanben ©t. ©eorgen a. Sang fee,

Oifiach. ©urt, ©t. fßaul unb IDlillftatt im XI., Sbernborf,.

Slrnolbftein unb Victring im XII. unböriffen im XIII. 3h&
Sluch tcrjchiebcne Crben, roie ber ber Sohaniter unb Dominicaner

mürben für bie Verbreitung beutfdjer ©efittung in Harnten einftufercich-

mo beutjdje unb flatiichc 9Infieb(ungen neben cinanber tnofailartig

beftanben. Dafür bietet nod) heuUutage baS Dlebeneinanber beutfchcr

unb floüenifc^cr Ortsnamen Dollen Veleg.-)

9iid)t geringen ©influjS übte aud) ber ©in^ug ber i r f a u e r

3R ö n d) e in bie ncugegrünbeten ©tifte ju © t. fßaul, SÄillftatt

unb 9lrnolbftein, ba burch fie überall bie beutjdje ißrcbigt ©ingang

fanb unb Daufe unb Vcichte gernifS mit Senüßung beutfdjer @e6ets*

formein Dorgenommen mürben. 9lud) bie ©riinbung beS ViStljumcS

') I. Slbfdjnitt. 1. ^»aupifttttf, ©. 13 ff.

*) $iefe 3at)ri)unbertf rofif)renüc frieblidje 'Jtacf)barid)aft jrotfrfjen X>eutfd)rn

unb Stauen in Särnten ertlärt um 4 aud) bie Übertragung ja()treid)er beutidjer

SJh)tt)en ouf bie ©louencn, namenttid) im Stofen» unb 3auu(t|ate. (2.63.)
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©urf (1072) unter ©rjbifcf)of ®cbt)arb oon Saljburg mar Bon

mefentlid)em Selang für bie Verbreitung bcutfcfeer Vilbung im öanbc.

3tn XII. 3hb- war bie beutfdje Sultur idjon fo oorgcfcfjritten

unb eingebürgert, baf« eine eigene Vlrt beutfcfjer Siteratur blühte, bie

Bon ben ©eiftlicfjen auögieng unb auSfdjliefjlid) getragen mürbe.

Da« ältefte D enfmal beutiefjer Literatur in ben &fterreid)iicf)en

Sänbern, bie ©enefi«, 1
)

fann nur in Harnten um 1078 entftanben

fein unb ftammt au« geiftlidjen Streifen. Dieje Dichtung liegt un« in

einer älteren Stufjeidjnung (SBiener tpanbjd)rift) unb einer jüngent

(SJlillftätter £«.) »or. @« ift auch ba« ältefte beutfdje Sud) in

Harnten. 77 geb erjeid)n un gen jcfimüden ba«felbe.*) Die Spradje

jeigt ben baherifdjeit Dialect, (iterarifefte Snl)alt«punfte aber Berratpcn

entfd)ieben Häruten al« Heimat ber ©eneftS. 8
)

Der Dieter hält fid)

tpeil« an bie Sibel, tpeil« unb faft burd)au« an lateinifebe Duellen,

jeigt überall roabrbaft tbeologifcbe Silbung, roeife manchmal recht an-

fchaulid) unb lebhaft frifdj ,ju erzählen unb nimmt auch feinen Slnftanb,

oon ber 9)linne unb ihrer 2uft ju reben, ba ja aud) in ber '-Bibel

Ähnliches $u lefen.

$ür ben ©nfluf« ber barnal« in Deutjd)lanb allgemein oer-

breiteten fogenannten Spiel mannäbidjtung auf biefe geiftlid)e

Dichtung fprid|t auch bie 3a hl <2 ber Sprachen, bie au« ber Uriprad)c

beim Dpurmbau ju Sabel entftanben fein jollen.

9ln bie ©enefi« reihen fid) tn ber 'Dlillftätter Samme(hanbjd)rift

:

bie ürjobuöbidjtutig, feljr roahricheinlich uon bemfelben Vcrfaffer,

ber gereimte ^8t)t)fioI oguei, fprad)lid) auf ber ÜbergangSftufe uniidjen

9Ct)b. unb Vipb. ftehenb, ber Änfang eine« (Schichte« über b a

«

t)immlifd)e Serufalent, eine ©ünbenflage, bie ^>od)jeit —
eine mhftifd)*aHegoriid)e Dichtung, bie in einem um Willftatt noch im

oorigen Saprpunbert oerbreiteten VolfSmärcpen au«geflungen — unb

enblich ba« ©ebidjt „Born 9ied)te". 3Kit Boiler Berechtigung fann

man baher biefe Sammelf)anbfd)rift einen poetifchen §au«fcf)ah biejer

3eit nennen.

Die beutfehe öegenbenbieptung be« XII. 3hb- fotüie ber näd)fO

folgenben $eit fanb <n Harnten ihre Vertretung in bem Segenben-

fragmente „Born heil- 3opanne« b. D.“, ton einem "ipriefter

*) 3. HO.

*) ®egtmo3rtig im Ärd)iD be« türiit. ®e((f)irf)t8ueremt« au‘btroat)rt.

•) 3. 142.

4
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Wbetbredjt, fowic in ber aud) in einem ßbcluö non Safelmatercen

bargeftellten, in Äärnten weit oerbreiteten Segenbe oom heiligen Veit. 1
)

SluS ben Ipänben ber ©eiftlichen gieng bic beutfdje Sichtung

befanntlidj in bie ber ritterlidjen Sänger über, worüber baS oierle

Äapitel „SaS fRitterthum" Ijanbelt.

Sic erjät)lenbe tjöfiidje Sichtung ftreift Ständen im „grauen»

bienft" beS Ulrich Oon Siebten ft ein unb in ber „öfter»

reicf)ifcf)en SR et m thront f"OttofarS. Elftere berichtet uns

u. a. non bem Kinnefinger 3 a ch ä u S 0Dn ^imntelberg,

lefctcre aber bringt gereimte ©tüde aus ber SanbeSgcfcf|id)te ÄärntenS

nad) Jriebric^S II. Sobe bis 1309.

Sie ^öfifdje Eultur unb mit ihr bie t)öfifc^e Sichtung begannen

in Äärnten wohl erft im erften drittel beS XIII. 3l)b. burdfiubringen.

Eine glänjenbe £ofl)altung erftanb ja namentlich erft unter Ser$°8

Vernbarb Oon Spantjeim (1202 — 1256). ©ein S°f ju ©t. '-Heit

ober auf bem ©djloffc Simmelberg würbe ber ©ammelpunft ritterlichen

Gebens, wie Vernharb eS an fremben fjürftenfiöfen gefunben unb

fennen gclenit hatte. SaS glän^cnbc Surnicr ju ^riefach im wonniglichen

Kai 1224, baS Ulrich bon £ic<htenftein 6efchreibt, gibt banon berecteS

3eugniS, unb wir begreifen eS gar wohl, Wie ba auch im £anbe Äärnten

ber Kinnefang unb baS höfifche EpoS fjreunbe unb Pfleger finben

fonnten. ©clbft ber berü£)mtefte Kinnefängcr SeutfchlanbS, Sect

32? a 1
1 h c r non bei VogelWeibe, trat jcitweiltg in ein näheres

'Verhältnis ju Sccä°9 ®ernharb.*)

Sie eigentlichen Vertreter beS höfflchen in Äärnten finb

Sein rieh unb Ulrich non bem Sürlin, beibe oom ©efchlechte

ber Sürlin, baS ju ©t. Veit fefsfjaft war. Elfterer, ein bürgerlicher

Sichter, ift ber Verfaffer ber Sichtung „Ser 'Kantel", eines

öancclotromaneS, unb beS mehrere taufenb Verfe enthaltenben un«

förmlichen (Schichte« „Ser a Oe nt iure frone" (um 1220), baS

Abenteuer ber SlrtuSfage planlos ancinanber reiht. £e$terer bichtete

’) Jpier mären auch al« ein lüeftanbtbeil be« au» uurdjrifti icfjr r 3*ü über-

tommenen geiftigen Stbes jene Stelle bts altgermaniftben ©ötterglauben« einjufügen,

bie fid) in ben logenannten Segen3fprüd)en erbalten haben. (Sin fotdjer »er*

d)riltlirf)ter Segen ift ber SB unb fegen au« beni Jf (öfter St. 'Paul im PaBanttbale.

(3riticbrift für btutfdjei aiterthum n. g;rm. Philologie. 399- 1885. S. 88.

)

’) 3d) !)Än beb Rtrnbaere« gftbe bitte enpfangen. fiatbmann: 2)ie ®ebid)te

ffiattbere u. b. Sogelmeibe I. 32
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vnic (Ergänzung ju SEBotframS Don ßjd)cnbad) „SB 1 1 1 c t) a 1 m"

( 11m 12 0), gemaljnenb an bie 0pielmannSbid)tuug.

SSon bcn öfterreid|ifcben SRinnefängern gehören unjroeifelhaft jtrei

ftärnlen an, nämlich ber bereite genannte 3 a cf) ä u 3 non fiimmcb
borg unb ber Burggraf ton 2 i e n 0bmof)l unä oon erfterem

feine Sieber überliefert finb, fagt bennod) Ulrid) non 2ied)tenftein

in feinem Jraucnbienft, bafä f»err 3ad)äu3 „von sfnem gesange wlte

erkanl“ mar. ®er minnefrohe Surggraf Bon 2ienj £>er Jfonrab
(1251— 1269) geigt aber in feinen Dichtungen, in bie bereits ber

Dialect einbringt, beutlicfjc Slnflänge an Ulrid) oon 2ied)tenftein.

3m „auSgehe itben SKittelalter 1
) fefct bie Segenben*

bicfjtung nod) immer manches frifd)c fReiä an, wofür bie Bruchftüde

ber anmutbigen Dorothea« unb Slatharinalegcnbc auS bem XIV. 3f)b-

jeugen, bie an ältere geiftlidje Dichtungen beS XII. 3hb- mahnen.

Slud) bie ganj freie Dichtung auS ber Segenbc Bon Soadjim unb ?lnna

gehört bem XIV. 31)b- an. 3n biejer fjjeriobe befdjäftigte bie ^eiligen«

legenbe noch immer Bielfad) bie ^f5t)antafie beS BolfeS, unb oolfthüm«

üdje Stählungen auS bem 2eben ber ^eiligen giengen non 2Runb ju

9Runb unb fleibcten fic^ inä ©ctoanb beS SReimeS. fRamentlicf) boten

bie 2unbcd)eiligcn: ßtjriftopl). ®eorg, OStnalb, Seonljarb unb 2Rar*

garetlja reichen Stoff ju bilberreidjen Segenbcu.*)

Das Ungelcnfe mancher SJcimpaarbichtungen liefe am tluSgange

beS SRittelaltcrS ben Sinn für bie poetijdjc 50rm mehr unb mehr

erlahmen Die immer zahlreicher auftretenben Cf)njnifen oor allem

ftreifen bcn 3'oang ^>er gebunbenen SRcbe meljr unb mehr ab, unb auch

ber SinflufS ber SKgftif bcgfiuftigt bie Sntroidlung ber ^ßrofa.

Der lefcte bebeutenbe 3cf)riftftellcr ÄärntenS, ber im au3gcl)enben

3Rittelalter in beutfeher Sprache gefchrieben hat, mar 3acob Unreft,

(Ihorherr non ©urnih unb fßfarrer am DedjelSbcrg f 1500. — 3n
feiner färntifchcn ($h ron *f jehilbert er „in eigentümlicher

SRijdjung oon gejchichtlicher 2öahrl)eit, Sage unb Srfinbung“ $ürntenS

Bergangenpeit bis ju bcffeit Bereinigung mit bem übrigen habsburgifd)cn

Befigc, mäpccnb er in feiner öfterreichifchen 6 h r o n i f (um

1470—1500) Bor allem bie 3dt Jriebrich’S III. grünblich befdjreibt. 3
)

*) Slgt. Sapitfl 5.

*) 5, 808 ff.

*) 5, 324

4 *
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Sie tramatiidje $oefie, unter allen Sid)tungSarten bic anfprud)s*

Boüfte, fanb juerft in bcr Kirchen- unb Äloftergemeinjdjaft itjre ©eim*

ftatt SRit ber (Sntmidlung beS SBürgertljumS unb Stäbteroejens aber

trat bie ©tabtgemeinbe baä 6rbe an. 3n ben ©täbten fanben firf)

bie jur Sarftellung erforberlidjen geeigneten Kräfte in genügenbcr

3ol)l. ben ®eiftlid)en aber blieb nod) immer ber ©auptantheil an ber

Sejtgeftaltung unb Seitung ber Spiele, unter bencn bie 93? c i h nachts-,

$ a r a b e i S * unb O ft e r f p i e l e bie ©auptgattung bilbeten. 3eben=

falls tuaren jold)e Spiele in Kärnten fcfion im SKittelalter beliebt. 1
)

Sieben biefen gab eS aud) ©pick mit biblifdjen Stoffen in reifer

3a^l. Sabei tritt ber birecte 3u ifl,>imenl)ang ber Spiele in Sirol

unb Kärnten dar jutage. —
ÜRinbcr jafjlreid) finb bie weltlichen Schaufpiele. —

Ser j ro e i t e ©aupttfjeil beS ©erfes „Hon b e r 91 e f o r*

mation bis 3Raria Itjerefia" roabrt ben bislang eingenommenen,

ftreng feftgehaltenen ©tanbpunft bcs SlufbaueS auf culturgcid)icf)tlid)er

©afiS aufs entfcf)icbcnfte. Sie ©trömungen, bie lief) unter ber 6in=

mirfung Bon ©umaniSmuS. fReformation, Sürfenlriegen, ©arode unb

fRenaiffance im ©olfsieben unb Bor allem in uo(fStl)itmlic^eii Sichtungen

miebcrfpiegelten, holten unfer Sntereffe lebhaft rege unb Berfd)flffett

unS ein flareS ©ilb, namentlich Bon ber Entfaltung beS ©umaniSmuS,

in beffen 3c**P cr *°^)c mef)r olS in jeber anbern baS ©ciftesleben unter

ftembfprachlichcm Einfluffe ftanb.

Sie ^Reformation, bie eine oiiHige Umroäljung im geiftigerr

Sehen SeutfcfjlanbS herBorrief. ergriff cud) bie öfterreichiichen Sänber

mit elementarer ©eroalt. Sie ftetige ©echfelroirfung jroifdjen fefshaften

unb ronnbernben ©lementen, bic für baS (Kulturleben oou größter

©ebeutung mürben unb bie befonberS baS 3citaltcr beS ©umaniSmuS

unb ber fReformation in Seutfdhlanb charafterifiert, ging auch ant

Äärntnerlanbe nicht glatt porüber; aud) biefeS hotte feinen Jltttheif an

ben ©eftrebungen unb ©rfolgen berfelben.®) Einerfeitö l)ieng biejer

?lntheil mit ben im Sanbe erftanbenen lateinifdjen ©chulen jufammen,

anberfeits mit ben SRännern aus bcr ivrembc, bie als Seuchten bcr

gelehrten '.Richtung galten unb aud) in Kärnten einige 3c 't Berroeilteit

unb literarifch thätig maren.

>) 6, 851.

«) II fcauptftiltt 1, 41».
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$aS gelehrte ©cbulroefen (jattc in Samten bereits oor ber

Deformation feine ^leimftütten in ©t. Seit, ©ölfermarft, SBolfSberg,

©münb unb ©illacb aufgejcblagen, an meid) festerem Orte aud) ber

befannte ©ebroei^er 3;bC0PbraftuS ©aracelfus einige $cit lehrte. Die

fibor» unb Ätofterfc^n len Sriefad) unb ©urf mirtten ebenfo erfolg«

reich, unb mit ©eginn bes XVI. 3b&- mürbe auch in filageiii'urt „bie

t a t e i n i f d) e Sctiuel beb © *• ß g b ’ ©farrfird)en*
begrünbet. Unter ben gelehrten ©cbriftftellcrn biefer $eit ragen

befonberS beröor : 2Jf a 1
1 b ä u S Sang Don SBellenburg,

f^ürftbijebof oon ©urf (1503 — 22), f>ieronbmuö © a 1 b u S

fgb. 1522—1526), ferner ber ßrjpriefter oon 5r' ciat^ ©earg
Sl g r i c o l a unb ber ©ifdjof 0. ©urf Urban © a g ft etter (1556

bi« 1573). -

3n ber ftiflen SlofterjeHe mürbe bic bumaniftifebe $5id)tung,

ebenfo mic aud) bie SBiffenftbaft gepflegt. 1508 febrieb ber ©euebictiner

oon ©t. ©aul P. © i l b c r t einen ßommentar ^u ben ©falmcn,

P. Sernbarb oon O f j i a cb überlebte muftergiltig ben SofcpbuS

JvlaoiuS, unb Oon jeinem SKitbruber ©irgiliuS OSmalb b°^ c"

loir ein Horologium sapientiae. 1
) 8lm bebeutenbften aber ift P. il n«

breaS .fj'afenberger mit feinen ©ebiebten .©ufpiria“, in

benen ein bod)poetifd)er ©eift mattet. — $beopbraftuS ©ora»
celfuS lebte in ©iÜad) unb ©t. ©eit, mo er 3 SBerfe in tateinifdjer

Sprache jd)rieb.

3m ©egenfab jur genannten „lateinifd)en ©cbuel', bie auch bie

©ürgerfcbule hieß, mürbe 1563 ju Jflagenfurt Oon ben meift proteftan*

tifeben ©tänben eine eoangelifebe £ocbfd)ule, bas „Golleginm Sapientiae

et Pietatis ober bie abeligc ©cbule“ geftiftet, bie ein Sammel«

.plab bumaniftijeber Siteratur mar, unb an roelcber Dectoren unb Sebrer

oon literarifchem SRufe mirften. 3U biefen gehörten befonbcrS

:

U r b a n © a u m g a r t n e r, ber Jflagenfurt in einem epifd)en ©ebiebte,

einer echten ©cbulmeifterpoefie, befang,
1
) mäl)renb ^)ieront)muS

Wegifer, Spector am ßollcgium Oon 1594—1600, in feinen Annales
Carinthiae (1612) als ßrfter in beutidjer Sprache eine jufammen«

bängenbe ©efd)icbte ffiärntenS berauSgab, in ber er freilich ungefdjeut

») 1, «62.

’) Aristeion Carinthiae, Claudiforum, heroico carmine donaltim ab

•IJrbano Paumgartnero, Lavingae. anno 1605.
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ffiafjrljeit unb Xidjtui g nerbinbet. 1
) Sr benü$te ju feinem Sfilerfc eine

©orarbeit bcS literarijd) tfjätigen, eifrigen ©räbicunten © o 1 1 f r i e b

S r i ft a 1 1 n i g.

Sine eigene Siebergattung, meid)? bem Sange Bon tHeformation

unb ©cgenreformation in Öfierreid) ihren Urjprung oerbanft unb Bon

ber uns baS 2. Sapitel beS jroeiten ÄbfchnitteS mdbet, finb bie

© j u l a n t e n= ober Smigrantenlieber, Berfajet non 9Hännern

bie um ifjreS ©laubcnS mitten itjre liebe Heimat Berlie&en unb inS Slenb

giengen. ^>anS unb ©aul ff beBcnl)üller, bie ebenfalle aus biefem

©runbe iljre ©üfer in ffärnten Berfauften, finb bie ©erfaffer einiger

Sjrulantenlieber am ?luSgange beS XVI. 3tjb. — 9lud) ber euan--

gelifdjc ftirdf enge fang faitb in ffärnten forglidje pflege.

SBetteifernb menbeten bie ffattjolifen bcin beutfdjen geiftlid)cit

Siebe ebenfalls mieber größere Slufmcrfjamfeit ,^u: ber rcligiöfe ©inn

beS älpenbemoljners pflegte ja Bon altcrSljer bas geiftlichc Sieb in

ffirdje unb §aus. ®n bie Stelle beS lateiuijdjcn Sl)oralgejangeS trat

faft allgemein ber beutfdje ©olfSgefang beim £>auptgotteSbicnfie, mas

als alte ©erootjntjcit aud) Born Soncil 1569 gebilligt mürbe. £ie

reiebfte pflege mürbe mol)l bem 28eil)nad)tSlicbe sutljeil, rocldjcS

fid) bejonberS in ben £>od)thätern unfereS ©aterlanbcS feine greunbe

unb (Sänger bis au> ben heutigen Jag erhalten l)at. 'Uber aud) baS

ro e 1 1 1 i d) e © o l f S l i e b, meift heiteren SntjalteS, mürbe in reichem

Waffe geübt unb oerbreitet. ®)

$urd) gerbinanb’S II. energifdjc ©egeureformation änberte fid)

ber religiöje (S^arafter ffärntenS, baS gegen Snbe beS XVI. 3b^- fall

Bollftänbig euangelifd) mar, in ffiirjc oöQig. 953ie in Stciermarf

mürben auch in ffärnten bie proteftantifefjen Schulen aufgelaffen unb

bie SluSroanberung ber euangelifdjen ©rebiger unb Sefjrer mit ber

Siiidfefjr ber Öürger jur alten ffirdje anberoljlen unb burdjgefütjrt. 3
)

1604 hielten bie Scfuiten ihren Sinjug in fflagenfurt unb errichteten

ba fogleicf) eine l) i) h e r e 3 d) u l e, bie ben lateinijd)'literarifcheii

©cift unter ben ©ebilbeten begrünbete, ber auch ben fdjöngeiftigen

©eftrebungen burch baS gan^e XVII. unb bie erfte .jjälfte bes

XVIII. 3ahrhunbcrtcS baS auSjdjliefeliche ©epräge gab.

•) 1 , 486 .

’) 2, 512 .

>) 2
, 61 «.
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3m 3eita(ter beg großen Stcligiongfriegeg jet)en mir überhaupt

bai ÖSeifteslebett beS Storbeng unb ©übend auf Derfdjiebene ©runb*

tagen geftellt. ftatholifdje SBeltauffaffung unb italicnijdje 3?arode

prägten oom Siege ber ©egenreformation big 33?aria Xtjerefia ber

öfterreicf)ifcben Kultur ihren Sharaftcr auf, protcftantifcbeSBcltanfcbauung

unb franjdfifcbcr Slafficigmug beherrfd)ten big jurn Sturze Don ©ott*

fd^ebd Dictatur bag ©eiftegleben 3>eutfd)lanbg. Der gortjcbritt in ber

ftunft führte, roie früher burd) Stenaifjance unb ^umanigmug, nunmehr

überall burd) bie italienifdjc Sarode, beren ^pauptträger bie Sefuiten

waren. 1
) ftunft unb Stetigion mirfen in Diefer fßeriobe, bie unjer Such

im ftbfdjnitt „Dfterreid)ifd)e öarode unb beutfdje ütenaiffanccliteratur“

(SS. 652—817; bebanbett, jujammen, um ber ©eiftegform ber Öftere

reicher einen eigenartigen @bara!ter nufyubriiden, unb „bag bem Storb»

beutfdfen in ber Siteratur big ©riüparjer unb fRaimunb grembartige

ift ein SltaDigmug aug Slttöfterreicf)".

Sin toifjenfd)aftlid)eii töeftrebungen fehlte eg übrigeng ebenfaUg

nid)t in biefem 3e'traume. ©ie Stomen ^ani'ij unb SBulfen
finb Ijiefür bie beften iflürgcn, wie aud) in ber ^weiten ^ätfte beb

XVII. Safjr^unbertcg ber greiberr 3- SB- Don 33a l Dafür fid) um
ftärnten ein rueien tlid)eg Serbienft burd) feine befannte ilhronif

erworben bat.

Die Steigung für bie unterbrüdte eoangelif^e Bet)rc bauerte

übrigeng im öürgerttjume im geheimen fort, iß a u l ft e p i ß, ber

33erfaffcr ber „S la gen f u r t e r ift^en 6 ron i ca“*) Don 1511—1611

rebet oerblümt ber eDangetifdjen Bebre bag SBort. 3Jtit bem Sabre 1611,

in bem biefer iöiirger feinen S8crid)t fdfliefjt, oerftummt bie beutfc^c

Literatur in ben ge6ilbeten ftreifen ftärnteng auf einige fDienfdjcnatter

nahezu gänzlich-

3n anbern öftcrreic^ifc^en Beinbern mar bie Dichtung Don ben

£)öfen unb Surgen in bie Stabte gezogen wo bie SJtcifter fie pflegten,

ftärnten fehlte cg an gröjjcrn ftäbtifchen ©emeimoefen, cg toeife batjer

tootjl Don SJteiftern, bie auf ihren ^ährten furje 3«it iw fianbe toeilten.

ju erzählen, f e l b ft eigene befaß eg nicht.

3Bie Docettoähnt bitbetc bie fttagenfurter Sd)ule bie tpauptpflegc-

ftätte für bag ‘Drama. Dag Schuljahr tnurbe meift mit bramatijdjen

‘) 2, 652.

*) Sag in unb um Slagcnfuith son Hmto )511 bis rcibemmb 9in 1611

alS oon 100 3af)rtn in fraibt unb iaibt bfntoitrbigeS fid) juegtirogen.
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SSorfteHungen in lateinijcber Sprache eröffnet unb gejcf)lojjen. tDlit«

unter fanben auef) toätjrenb bcs 3at)reS tßorftetlungcn ftatt, bejonberS

bei feftlid)en ©degenbeiten, fo bei ber ^eicr beS toeftfäliftften JriebenS,

$u melier ber 3e)’uit SH a r ! o ö i d) baS Drama SB a 11 e n ft c i u

OerfaiSt batte. - 3U (Sbren ber Sanbftänbe, bic biefc Shinft überhaupt

roejcntlid) jörberten, rourben roieberholt folc^e SBorftellungen gegeben,

to 1692 baS Drama „Male parta, male perdita“. —
Slud) für bie bolfStpümliche Dichtung maren biefe Scbulbramen

oon Sebeutung. Seit 1753 mürben roieber beutfebe Stüde aufgeführt,

nacbbcin bureb ein ^ofbecret bie lateinifefjen bramatiieben Slorftellungcn

unterlagt morben maren. Sin il)rc Stelle traten beutfebe Dedamationen

tn gebunbener unb ungebunbencr SHebe. SluSnahmörociie mürbe geftattet,

bafS am Gnbe beS Schuljahres oor ber 'ßrämienoertheilung eine

bramatifdje SPorftelluug in beutfdicr Sprache auf Verlangen ber Stänbe

gegeben merbe. ’^ci foldjer 5?eranlaffuitg gelangte noch 1812 bas

Drama „Das SBiebcrfinben", oerfaiSt oom 'Sßräfecten Iß. 8. @icbb otn '

bem oerbienten ©efcbicbtSforjcber, in ber alten ©tjmnafialcapetlc in

SÜlagenfurt jur 8uffüt)rung. *) ?(ud) bas SJcnebictinerflofter Slrnolbftein

betpeiligte ficb unter Slbt 8 n i c 1 m 8 i n e t b e r (1759—1768) an

ber bramatiicben Dichtung allcrbingS in latcinifcber Sprache.

Sieben bem Scbaufpiel, in bem bie 33arode ber Orbensleute

ihren glänjenbften Slusbrud unb ihre umfaffenbfte SBirtung auf bic

ftunftaniebauung bcS '-Poltes fanb mürben auch bie übrigen ©attungen

ber Didjtfunft an allen Schulen Der Orbensleute unb in beren GoUegien

mit mehr ober roeniger Grfolg gepflegt, mobei man ficb oorroiegenb

noch ber lateiniieben Sprache bebiente unb ficb ftreng an oorgeid)riebene

Siegeln hielt. Die gelehrte, auf folcbe SBcife fortgebilbetc fteifleinene

Didjtuitg“) ocrflacbte bie D i d) t f u n ft mehr unb meljr, unb nur

menig Dalente ragen über baS 9Hittdma& h’nau^
Der bebentenbfte Dichter ÄärntenS in biejem Zeiträume war

jroeiielsohne ber Offiacber 8bt SlirgiliuS ©leijjenberger. *)

1725 jum SIbte geroählt, DerfajSte er fein SHeifterroerf, baS in nahezu

claffifcbem Satein gefdjriebene GpoS „De Boleslao II. Rege Poloniae

Oäsiaci paemtente. Libri VI.“ - Der .pelb biefer Dichtung ift ber

ftegreiebe 'ßolenfönig SöoleSlauS II., ber ben öifcbof oon Ävafau,

5 3
,
687 .

») 3
,
712.

*) 3
,
716 .
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Stanislaus, feinen unliebfamen Sittenrichter, im 30rne am Altäre

erjchlug. AuS furcht Bor einem VolfSaufftanbe unb oon ©eroifienS»

biffen gepeinigt, flüdjtete er fidf aus ißolen, fam nach Offiad^, roo er

ber Sage nad) fein ®afcin cnbete. ©ne befonberS intcreffonte (Spifobe

in biefer "Bietung bilbet bie Sdjilberung ber $er$ogSein{e|sung in

itärntcn nad) altflaoijcher Sitte.

SBic baS VolfSthümliche fd)on bie alten firdjlidjen bramatijchen

Aufführungen burchbringcn juchte, io feljen mir aud) eine innige

33ed^felbejiel)ung jroifc^en ber Varotfe ber Schultheatcr unb bem VolfS*

ichaujpiele, beintifchc Art mitten in ben formen claffifc^er Silbung.

3)aS altercrbte ®ut mürbe, bem ©eifte ber 3?it entfpredjenb, ebenfaUci

in ber Schule ber Varode umgeformt. ®ie berbeit VauernEom&bien

fdjmanbcn, roäljrenb bibüfdfe SJramen unb Sdhulfomöbien. in bcutjdje

VolfSftiide urngemanbclt, unter bem Volte Verbreitung fanben. Slber

auch bie (Elemente altbeutjcfier Voltsfage unb Wäre [leibeten fid} in

bic Sdjulform, unb fabe roäliche Schäfereien brängen fief) in bie

früljer jo urmüdjfig fernhaften Volfsjpiele, ober hängen fid) als

Slachipielc an. 1
)

So geben im geiftlicben unb roeltlid)en Spiele ber Vauern

unb Vürger alte Järabition unb Varode eine eigentümliche Ver*

binbung ein, mie fie bic noch b'f unb ba jur Aufführung gelangenben

Ritten* unb 6hnfti*Öeiben«Spiele geigen. Sic haben oiele 9Jienfd)enaltcr

überbauert, nachbcm fie burd) bie ©nmirfung ber Scbulbramcn manche

Umgeftaltung erfuhren. 5)aS im VibUthale noch im oorigen 3ah r*

hunberte aufgeführte Vauernfpiel „Vom ©rat Sateran", aus

ber ®ejcbid)te Ottos III. in Diorn entnommen, foroie baS ebenfalls noch

rm abgelaufenen 3h&- >m Statfdjthale (oberes Siejerthal) gegebene

„A l c £ a n b e r f p i e l"*j roeijen auf bie Vermittlung alter Sagen

an baS Vol! burdj Anhänger bcS lateinijehen SchulbramaS hin.

An ftäubigen Schaubühnen fehlte eS übrigens lange im Kärntner*

lanbe. 3n Sflagenfurt entftanb eine folche erft 1730, ba baS fogenannte

VallbauS in ein $h«>to umgemanbelt mürbe, ©ne eigene Iruppe

gab es aber nicht, italienifche Sänger unb Vallcttän^er, foroie Komifcr

nuS SBien merhfelten.*)

*j Sgl. Sdjlofiev, Xeutidje SottSfdjaufpiele. 2. San» Xae reiben ßprifti

Spiel aus bem (ürnftpale in flärnleit. ffliitgetbeitt Don *R. Xürnmirtt). fcaüe 1891.

») 3, 722.

»I 3 74K
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Tie crfte Hälfte beS 18. 3afjrhunbertS war für bie Tidjtung

in SJärnten wie in ben übrigen öfterreicfjifchen Sänbem ziemlich um

fruchtbar, ©chwulft unb trocfene ©cletjrfamfeit breiteten fiel) in ben

Hulbigungögebichten 6ef)aglich aus, nnb toitjlnfjme Epigramme unb

lateinifdj'beutjche ®elcgenheitggebid)te füllten bie Süden. ?lud) bic

©ebidjte beö funftfinnigen ©urfer Tompropfteö Jranj II. Otto $tod)ler

non 3od)enftein (
1715— 1744

) finb »öflig hcbeutungelocv

Tagegen märe ber öolfötf)ümlicf)en Seifen zu gebenfen, bie bas

Seben beS ©olfeS mehr ober Weniger überall, namentlich aber in ben

©ergfänbern in hcrüorragenber Seife begleiten. Ter größte Tbeit ber

älteren SSolfölieber tourbe wohl im Schritte ber 3««* Don bfr &cr

©iergciler fortgefpült. TaS geifttic^e Sieb, oon beni man in ben

ocrgilbtcn „S i c b c r b u j d) e n" (mcift gefeßriebenen Sammlungen

unferer heutigen Äirdjenfänger) noch gar manchen lieben ©efannten auc>

alter 3«t antrifft, hat ftef) itod) befonberö in zahlreichen SeipuachtS*

unb SWarienliebern erhalten. — ftomijd)c Streitgefprädje fehlen eben-

falls nicht. Jlamentlich baS TOöHtfjal pflegt noch heute folche gelcgcntlid)

ber bort üblichen Sitte beS ©aliöfüpren« (b. i. baö Überführen bes

©rauttaftenS) bei Hochzeiten; Trau* unb Sieferthal leimen noch bie

berben Sflödlergftanjeln toährenb man im obern ©urftfjalc noch bic

s2Rühber= unb 3üterinncngrüße fingt. ?Iud) bie Sieber ber Sternfinger

haben fid) noch ba unb bort erhalten. 1

)

* *

Soweit ber Slntfjeil Äärntenö an ben ichöngeiftigen ©eftrebungen

Teutfch'Öfterrcichs bis jur SDiitte beö XVIII. 3ahrl)unbert«. — So

jdfwierig eö ift, fich bei ber eingangs befprochenen ?lnlage beS ©ucheS

burep ben lojen 3ufammenhang ber @in,zelbilber ju einem Haren

©nheitöbilbe über bie ©etheiligung unfereS SänbdjenS an ber allge*

meinen geiftigen Strömung in ben üerjehiebenen 3e>tläuften burd)*

zuringen, fo fehr oerföEjut boef) mieber ber WüpeSohn. Ta nun einmal

bie Siteratur nnr im 3u fammenhang mit ben politischen unb focialeu

3eitoerhältniffen oerftanben werben fann, müffen mir unö zwijepen ben

') ttnftatt ber jit bie|tm Vtbjcbnitte S. 732 mitgetbeilten Sieberpioben batte

cS fief) beffer empfohlen, au* ber befannten Sammlung „SJeutfipe ^oltilieber au*

Kärnten“ uon Hogatidjntgg unb fceremann II. Sb. ein ober ba* anbere cbarafteriftifdjc

31olf*lieb, eltoa 3. 172, „SBic man'* nienunb recht rnatben tann“, ober .bas

Tannbaufertieb'' ober uot allem ba* £ieb «Siam jungen üiarfgrajen " jn toä&len.
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allgemeinen inneren unb äu&eren Jträften burthicplagen, bie bcn Unter«

unb Ijäuftg auch ben ,'pintergrunb für bie bidjterifc^en ©cftrebungen

bilben, unb bürfen baber auci) bie £)auptftra&e nicht aud bem äuge

oerlieren, wenn mir ben jju&tneg nocf) unjerrn Sonberjiele an ber

£anb unfern erfahrenen Jühtcrd uerfolgen.

Sie ber objectiöc Sion bed ganzen Unternehmend und im atlge«

meinen anmnthet, ba cd „ohne politijchc äbfiept unb blofe ^um 3®erfe

hiftorijeher fjeftfieflung thatjiichlicher ©erljältniffe" uon Schritt ju

Schritt fortfehreitet, jo oerbient auch bie ftrt unb Seife, rnie fich ber

^Bearbeiter bed äntpeild Äärntend an ber beulfd)«öfterreichifd)en Literatur,

©rof. Sr. £>anu feiner übernommenen icptoicrigen Aufgabe entlebigt,

mit ffiecht öolle änerfennung. 3Kit fräftigen Strichen trägt er in feiner

Schilberung bie garben auf unb f)ält fict), wenngleich einzelnes einen

jiemlirf) breiten fRaum einnimmt, wie namentlich ber Bericht über bie

SDfillftättcr .'panbfdjrift, hoch ftetd oon Übertreibung fern unb frei. 91ur

auf roahrtjait bebeutenbe (frfcpeiuHngen roerben unfccc ©liefe gelenft,

baher roirb auch ber äntheil am bauernb Scrtoollen nic£)t burch all^u

reichen .fnnmeid auf ©orübergeljenbed geftört ober gar benommen. Sie

änorbnung bed jorgfältig gefisteten Stoffed ift burepweg trefflid), für

bie Selbftänbigfeit bed llrtheild wie für bie Steife ber ffritif bieten

fid) ©elege in SJfenge, unb bad »oarme, ed)t fjeimifc^e Seutfchempfinben,

bad bie Schrift burcbweljt, wirft Wahrhaft wohltbuenb.

Senn ein Sunfcf) uod) flur Gleitung fommen möchte, fo ift cd

ber, bajd bei einer 'Jieuauflage bie ftörenben Srudfchler oermieben

mürben, ©on fleineren Errungen fief)t man ja gerne nachfichtig ab, fo

j. ö. oon ben oerfdjiebenen Sd)reibmeiien SRilftat unb Üliillftatt,

©erlamood unb ©alamood, (Sriftallnig unb St r i ft a 11 ni f

u. bgl., aud) ber Gorni Möz mag ftatt bed gorni mol nod) hi» 5

gehen — man oer^eif)t bod) wol)l bem Se^er bie Unfenntnid ber

jlooenifSen Spraye — äber anbere unrichtige Schreibmeijen nehmen

fich *n einem joldjen ©ud)e beim bod) gar ju garftig aud. So leien

wir Seite 352 ben 9iamen X. Santityer, ber bod) S. 252 ganjj

richtig S. fiajdjiber lautet; ftatt Sr öp o (a cf) finben wir wieberholt

Xroppobad), bad ©urftl;al f)cißt S. 363 $ ü r f 1
1)
a I, unb auf

S. 783 gibt ed gar einen 3 11 d er

!

® ompr o b ft unb ein Som«
capitel«ärcf)iü in 3 u Sind) iß r o p ft liedt fid) bod) beffer ald

© r o b ft. — Ser enblicf) oerniag uud bem Sorte ©rijfamifc auf

S. 352 ,^u errathen bafd bamit ber Ort ©ufarnib gemeint ift, wenn
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ifjn nicht ber Siebe (Sinn, unb Vertrautheit mit ben Orteoerhöltniffen

barauf führte? — Von ber oerunglücften SSiebergabc einiger Sieber*

ftrophcn im tämtifdjen Dialect S. 732 fcfjmeigt man lieber.

Jpimmclberg, im 3uli 1902. SR. 2) ürnroirtf).

10. Die Vertheibigung ber Vlotfyänftr 'IRalborgbet unb $rtbil im

Jtnhtf 1809. Viittheilungen über (Segenftänbe be« Ärtillerie* unb

(Scnie*Vkfen3. £>erau3gegeben Dom f. u. f. Dechniidjen Viilitär Gomitü,

3al)rgang 1901. I. $eft S. 1—23
Die Ijclbenmüttjige Vertheibigung ber ölodhäufer SRalborghet

unb Sßrebil burrfj bie Sngenicurhauptleute Hcnjel unb Hermann im

3al}rc 1809 ift fchon mieberholt gejdjilbert roorben. Die neueren Dar»

fteüungcn, jo non Hermann, ^llfc^fer unb Hornberger, fußen jum

größten Xeile auf bem Sluffaße beä nachmaligen Demanten in Saifniß,

3gna^ Hartwig: „OTalborgtjet 3atjre 1809" (Garinttjia, 3aßrgaug

1833, SRr. 25—27) unb ber Sdjilberung b*4 f. u. f. HauPtmanne*

Jranj Vfau: „Die Vertheibigung unb ber f^all bcö Vlodhaujeä auf

bem Vrcbil im 3al)re 1809“ (Öfterr. milit. S^fchrift, 3abrg. 1843,

S. 47 unb Garintt)ia, 3aßrg. 1843, Sir. 52 unb 53.)

'-Bäßrenb Dechant H<uttm9 9lugeujeuge ber gejchilberten Vegeben*

Ijctten mar, fonnte fßfau auö bem Striegö*, (Senie* unb (Seneral*

artillerie*Direction4*?lrchiDe unb auö bem (Sebentbuche be4 gcfbwebcl

Vtidjael (Sollect, welcher bei ber Vertheibigung beä Vlocfhaujeö am
Vrebil mitfämpfte, fchmer ücrmunbet unb gefangen mürbe, fchöpfen.

Veibe Slufjäße fchilbern baßer bte tjeroifdjcn Sümpfe an ben tärntijchen

Dpnlfpcrren mit einer faum ju übcrtreffenben (Senauigfeit unb Ver»

läfÄliiljfeit unb laffcn eö begreiflich erfcheincn. baf$ auch bie neuefte,

äWeifelloö auf aftenmäfjiger (Srunblage berupenbe Vefdjreibung ber

Helbenfämpfc nur in einigen wenigen Ginjeltjeiten Sieues bringen

fonnte. Von 2Bid)tigfeit finb bie jmei beigefügten fßlanicijjen im

SDiaföftabe 1 : 2500, welche bie Sage, Venennung unb ÄuSrüftung ber

Vefeftigungen in ©talborgßet unb am Vrebit oeranfchaulichen, bie

Eingaben Hartwig’Ä über bie Anlage ber Vatterien in einigen fünften

richtigftcQen unb Diel ba^u beitragen, bie Ärt be« Eingriffe« unb ber

Vertpeibigung ju erflären.

Vier weitere, in ben Dejt eingefügte ganjjeitige Slbbilbungen

Derl)errlid)en ben Helbentob ber HauPOtu,e Hen ' e^ unb Hermann -

Die erite banon ift nach bem in weiteren Sreifen befannten Dortreff*

licken ©emälbe 9. 9bamS „Die Srftürmung beö Slocfhaufes SD?al*
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borgtet 1809" angefertigt. DaS zroeitc ©ilb (teilt nach einem im

^riüatbefi^e Sr SRajeftät beS ÄaiferS unb SlöttigS befinblidjen

Aquarelle oon fß. 3. ©eigcr ben ^oc^braniatifc^en ?lugenblid bar,

in bem .ficrmann, ben liegen in ber gauft, feine aus bem brennenbcit

Slocftjauje ausgefallenen ffampfgenoffen zunt lebten hetbemnütbigcn

Siberftanb gegen bie öon allen Seiten mit Übermacht anftürmenben

fjeinbe aneifert.

Die beiben übrigen uadq (Photographien angefertigten Slbbilbungcn

jeigen bie oon Staifer fffetbinanb I- errichteten Denfmäler. Dicfc

erzählen, roie eS in bem ¥luffa$e treffenb tjeifet, Oon gliihenber ©ater*

lanbsliebe unb herrlichen ©olbatentugenben öfterreichifcher Rriegcr

unb bleiben für ben ©nbringling ein roaritenbcS 3eicf)en. für ben

fünftigen ©ertheibiger ein ftoljer SBegtoeifer auf bem ©fabe bes

Äut)meS unb ber ®hre. ®r. $r. ü. g o f f e l.

11. Dr. gcrbinanb Jlhnll. 3«genb« unb Striegs-Srinnerungen Sol)«" 1'

©. DürfS, SeiterS ber SianbeSoertbeibigung in Ständen im 3at)re 1809.

8onber*21bbrud auS bem 3abreSberichte ecS (. f. 2. StaatS«®bmnafiumS

in ©raj Oon 1901. ©raj 1902. 60 SS.

Der Herausgeber bemerft am Schluffe beS SlbbrudeS felbft, bafS

bie (Erinnerungen beS am 3u. September 1841 ju Döltfchach oer*

ftorbenen SojurrectionS-Obcrcommanbanteu Diirl als geschichtliche Duelle

bereits mehrfach auSgebeutet toorben finb. fo an oerjchiebenen Stellen

in ber „@arintl)ia". oon ©rofeffor 3ofef HQn, berger (39. 3at)reSbericht

ber StaatSoberrealfchulc in fflagenfurt. 1896) unb oon Dr. Schmöker

(Öfterr *uug. fReoue, 1897.) Slbcr aud) ber oon St. nicht genannte

6. Hermann, ber ©erfaffer beS HanbbucheS ber ©efc£)id)te bes Hcri°9 s

tbumts Ständen, hot auS ber ihm Oorgelegenen Hanbjchrift gejd)öpft,

mie oiele Stellen beS III. ©anbes. I. Heft unb bie SRoten 78, 82, 84

unb 86 betoeifen.

Dro|bem alfo bie ^»anbfd^rift bereits öfters benüfct unb in ber

Sarinthia 1856, 9tr. 31, S. 121 ff.
— allerbingS nur h’oftchtlich

eines Heineren DheüeS unb unter manchen ftiliftifchen SIbänbcrungen

— abgebrudt morben ift, mufS bem Herausgeber für bie ©ejorgung

btS mortgetreuen ÄbbrudeS unb bem fianbeSauSfdjufSbeifiber Herrn

®uftao H“rf Älagenfurt, einem ©nfel Dürf’S, für bie ©eftattung

ber Herausgabe beSljalb gebantt toerben, weil baburch Dürf’S Dagebuch

in feiner @änje allgemein zugänglich gemacht toorben ift.
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Sem Sfbbrucfe ift ein SöilDitiä 3oß. $apt. Sürf’3 beigegeben,

leibcr ohne Eingabe, in roeffen fmnben fich baS Original befinbet.

Sr. ftr. o. goffel.
12. Corpus insfriptioiiuni latinarum consilia et auctoritate

academiae l'tterarum regiae Borussicae editum. Voluminis tertli

Supplemcntum. Edidcrnnt Theodorus Hoiuinscn, Otto Hirsch-

feld, Alfredus Domaszewski. Pars posterior. Berolini 1902. 2ötr

freuen uns herzlich unferen liefern Siocffricht t>om 9lüjchlujs einer ge*

roaltigen Arbeit geben ju fönnen, bie jroar nur mit einem im ®cr*

ffältniö jum Umfang bieje« SEßerfeS nicf)t großen ftbjdjnitt Samten

berüdfidftigt, im übrigen aber ben Sonaulanbjchaften unb bem Offen

beS römifdjen SBcltreidfeS jugute fommt. ?lber fie wirb in ber nädfften

3eit bie midjtigfte ©runblage für bie (ärforfepung eineö ßeitabjchnitteS

abgeben, ber für bie culturclle Sntmidlung fiärntenö 2öichtigeS unb

?lnerfenncn3roerteS geleiftet Ijat. SEBir meinen bainit ben britten Stfcil

ber Berliner Sammlung lateinifdjer Snf^riften, einer Sammelarbeit,

bie oor einem Ijalbcn 3al)rljunbert begonnen, jest ißren SlbfchlufS

gcfuubcn l)at. Ser britte Banb mar öon bem Slltmeifter ber römiidjen

©efdfidjtsforfc^ung begonnen unb 1873 oeröffentlidjt morben; er ift

eine fßublication uornelfmftcr 9lrt, bie ebenjomoßl allen, jelbft ben

fleinften unb geringfiigigftcn SDtonumenten gerecht mirb — ®rabjd)riften

ober Botiumälcr armer geringer Seute, bie bebeutungSloä gelebt haben

unb geftorben finb — als auri) mit größter Energie unb Umfidft

bie ©runbjiigc eines Bilbes ber Sultur 9?oricums in römifdjer 3eit

an ber £)anb größerer unb {feinerer, oollftänbiger unb oerftümmelter

Steinicf)riftte£te entroirft. ßuneljmenbe 9lrbeits$laft unb ber Srang, für

größere ftjftcmatifdje Sarftellnngcn 3ei* äu erübrigen, ßaben Sßeobor

SKommfen beftimmt, bie Bearbeitung ber gülle be$ 3Katerial3, ba$ feit

Beginn ber fiebriger 3atjrc, banf ber Anregung burd) baS Snjdjriften*

corpuö unb banf bem lebenbigeren Stieb, bie ®efchid|te ber £>eimat ju

ftubieren unb ißre Senfmäler fennen ju lernen, immer reichlicher auf*

taudfte, anberen Straften ju überroeifen. 2Jtit ben übrigen römifchen

Uanbftrichen im Saifertljum Ofterreich fiel auch Samten bem bamaligen

Brofeffor ber alten ©ejchidjtean bcrSßiener Unioerfität Otto |)irichfelb

ju. Sicfe SBalfl mar, außer burch anbere ©riinbe, feßon babureß gerecht*

fertigt, bnfs biefer Gdeletjrte nicht alljumeit oon ben Drtlichfeiten mohnte,

beren Senfmäler er auffudien füllte. 3mar mürbe biefer Bortßeil balb

babnreh roicbcr oemichtet, bafs ^pirfrfjfelb jehon 1885 iu ben fießrförper
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t»cr iöerlincr Uniüerfität eintrat; aber burcp tüicbertjolte Steifen pielt

er bic lyüpluiig mit ben SRonumentcn unb mit bcn gunctionären bea

biftorijdjen 9?erein8 in Kärnten aufrecht. Xieie fugten mit rüpmen8<-

wertem Gifcr bic Xcnfmälcr ber römijcpen 3e ' J auf uub ergänzten

burd) ülbjdjriften unb ?lbftatjd)c leine Sammlungen. 35a8 Waterial

roucpa für bie Slpcn* unb Sonaulänber, joroic für ben Orient, alfo

für ben ganzen Umfang bc8 britten Gorpu8banbc8 ^u folgern Umfange

an, bafa ein ftarfcr Grgänpingäbanb nicpt ben ganzen Segen abforbieren

tonnte, jonbern jofoit einen weiteren GrgänaungSbanbnötpig machte. Xiefer

liegt nun in einem bidcn fchweren golianten &or, bem auagejeichnete

Diegiftcr beigefügt finb, bie bcn ^auptftod be8 britten Gorpuöbanbeä

unb feinen erften Grgänjuitgabanb nebft bem neuen Supplement unter

Berfcpicbcnen ©eficptdpunlten jugünglid) machen.

35a baa ^Berliner Gorpua blofj Xenfmäler mit Sc^riftteirten

fammelt unb biefe pauptfäc^lid) Born epigrappifdjen Stnnbpunfte aua

bcpanbelt, ift in ipm ein BoUftänbiger Überblid über bie Überbleibfel

ber römijcpen unb früpeprifttiepen Gultur einer Sanbjcpaft audgcfdjloffen.

Unb ber tpeure Slnfcpaffungdpreia Bcrtjinbcrt, bafa baa 2ßerf jene 3?er<

breitung in ben fi reifen ber 2ocalforjcpcr fänbe, auf bie ea ben aller*

gegrünbetften Slnjprucp befifjt. gür Kärnten roirb baburcf) in nicht

ferner 3u fun ft fRcmebnr gefepaffen werben, bafa ber 2anbc8arcpiBar

?1. B. 3affd) in Klagcnfurt bem llernepmcn nach im fünften Söanb

ber Monumenta ducalus Carinthiae bcn gefammten Sfeftanb römiieper

Xenfmälcr überficptltcp ^ujommen faffen mill
;
baa Corpus inscriptionum

roirb bann freilich bie roieptigfte ©runblage biefea Unterncpmena fein,

toic ea jeinerfeita einem fünftigen Grgäiijungabanb ober einer neuen

Auflage biefea Gorpuätpeilca cprlicpc unb tiidjtige görberung gewähren

tnirb. Xa8 Gelingen beiber SBerfe roirb aber umfo gefidjerter fein, je

eifriger bie Ginwopner bea Sanbea, jeber nach feinen Kräften, ben

Stacpricptenbicnft auf antiquarijepem ©ebict förbern tnerben. 3n biefem

Sinne bitten roir bie geehrten Hiitglicber bea Kärntner ©efcpidjte*

Bereinea, bet einem gelegentlidjen ©ejuepe bea Wujeum IHubolppinum

in bic Bier Folianten, Welche ben britten Gorpuabanb jept barfteUen,

Ginblid ju nehmen. Xie Senüpung bea 2Sertc8 ift burd) ein alppa*

betifepea ©erjeiepnia ber Stamen jener Orte, aua beneit römijehe 3nicprift'

fteine befannt geworben finb, unb burch bie neuen oorjüglicpen unb

fehr fauber auageführten Karten erleichtert, bie Heinrich Kiepert ge«

jeiepnet unb fein Sopn Sticparb oollenbet pat.

SSien. SBilpelm Kubitjd)c*.
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Pcrjtmalien.

5. Siubolf ©irdjotn f. ©on bem berühmten am 5. «September b. 3.

üerftorbenen ©eleljrteit haben mir 93ejict)ungen ju Jfärnten Der»

äeidjnen. Serielbc bcfurfjte am 7. unb 8 Dctober 1887 baS SJfufeum

beS @efd>itf)tSDereincS unter Jvü()rung beS bamaligen Sccretärä fternt

Sari ©aron Jpaujer. Sirdjoro trug bann am 1 3. «Dctober in ber Sißung

ber ©erliner ©eiellfdjaft für 9lntf)ropoIogie, St^nologie unb Urgcfd)id)te

(©ertjanblungen 1887, «S. 541—559) über einige ardjäologiidje Sr«

innerungen Don einer Steife in Süböfterreid) Dor unb oerjudjte

(S. 553— 557) eincStjaraftcriftif ber prät)iftori|d)en unb römifdjen Junbc

beS SJfufeumS ju geben, beffen Sicidjbaltigfeit er bejonberS beroortjebt.

9ludj im Sommer 1888 meilte ©irdjom in Harnten, unb ^roar am

©iillftätter Sec, Don mo aus er Xcurnia«St. ©eter im £>oh befud)te

unb enblid) über ben ©rcbil ins Hüftcnlanb reifte. Über bieie Steife«

ergebniffe erfdjicn Don ißm in ben ©erßanblungen 1888, S. 508—53?
ein ©ortrag: „9luf bem ©ege ber Sangobarben". Hönnen toir au(fy

feinen 9IuSfüf)rungen in tjiftoriidjer unb topograpf)iid)er ^>infid)t feines»

roegS ^uftimmen. io finb biefelben immerhin als intereffant $u bezeichnen.

9lud) am 15. StoDembcr 1890 fpürt man nod) bie Stacbroirfung beS

Aufenthaltes ©irchoms in Hörnten an einem ©ortrag in ber ©erliner

©ejeQfcbaft über: „©eitere Unterfud)ungcn über baS beutidje unb

jdjiuciaerifdje £auö" (©erf)anblungen 1890, S 553—582), too er

S. 575— 6 fpecicll auf bG3 ©auernhaus in ber ©egenb beS SJliQftätter

SeeS ju fprec^en fommt. 91. d. 3-

6. ©rof. Sr. gratt) (S. $ann. AnläfSlid) feines StüdtrittcS uom

Schrämt mürbe bem Sirector beS ©efd)icbtSDcrcincä, Olpmnajiatprofeffor

Sr. Jranj ©uftao £>ann, ber Site! eincä f. !. SlegicrungSratfjea oerlieben.

ßeriditigung.

3n ©tatbilbe ©torer’S Auffaß: Särntifdics Sienftbotenleben int

(Sebirge. Sie Stebaction biefeö ÖlatteS mürbe Don mafjgcbenber Seite

aufmerffam gemacht, ba)‘S baS S. 109—110 abgebrudte Sieb fein

Särntner Sieb ift, ionbern Don Saljburg aus im 19. 3al)rt>.

in bie Sberfteiner ©egenb eingcfüljrt mürbe, mo eS juerft ©ebienftete

auf ben Sefißungen beS Stiftes St. ©eter in ©ieting fangen.

irutf non *on. t «lagenfurt.
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Canntfyiü
I.

IDtftfjeüungen bes ®efdjiri)fst.i ereiltes für Kärnten

rebifliert uon

Hugu{! to. Jakfdj.

|tr. 1. ftrciutiiniruttiigftrr üaljrgano. 1908.

Hu0firabun0cn l>ca ©cfdiidjfalierctuc» in Hntcr-

(Simffd|ifjen bei filactenfurf 1902.

9iad} einem ©etidjte Be« 9luSgrafmng«'eitei8 Jtalpar ffaifer.

Sie Slufmerffamfeit rourbe burtf) ben Junb eine# römifchcn

3nfd)riftftcinc« im Sejcmbcr 1901 auf bie Crtlidjfcit gelcnft. Ser

3immermann 3afob Ofenq ließ in ber Ülcferparäellc 9tr. 652/3, roeftlid)

au beit ®arteul)of anftofjenb, einen ©runtien graben unb fliefe in ber

Siete Don 050 in auf einen gut erhaltenen römijcf)en 3ufdjriftftein,

unten mit einem ftarfen 3QVfcn Sum ©nfcfcen in ein ^ßoftament,

l
-85 m t)od), 0\58 m breit unb 0-22 m bief. Ser Stein lag mit bem

^ufjcnbc nad) Cftcn auf ber Schrift. Siefe befinbet [ich jroifchen ^roei

gerounbenen Säulen, barüber ein breieefiger ©icbel, barin ein auf einer

Schlange nebenher §lblcr mit au«gebreitetcn fjfügeln ju feben ift,

recht« unb Itnf« oom ©icbel je ein nach abroärt« gelehrter Delphin,

Sie Snfcfjrift rourbe bereit« in ber SUagenfurter 3eitung 1901, 9?r. 291.

®. 2670, unb fcit()er auch *m Corpus inscriptionum, Vol. III.

Suppl. II, n. 15205d, foioie in ben 3nhreöt)eften be« öft.-arch

3nft. 5, 176, Beröffentlid)t unb betagt, bah ber Sflone be« Gaju«

Scponin« freien« namen« Ißrimu« ben Stein bei feinen Scbjeiten

fich unb feiner ©attin Sjkimula unb feiner Pachter tjirma, 14 Saljre alt

unb feinem Sohne Snftecuoen« (roahrfcheinlich Berid)ricbin für 3nfcqucn«

18 Saljre alt, gejefct hat Ser Stein rourbe feitljer oom ©efd)icht«'

Dereine angefauft (Lapidarium n. 270). Sic gunbftcHe rourbe nun in

ber 3e '* bom 2. bi« 4. 3uli burdjgraben, unb ^roar rocftlich Bon bem

1
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um 4 m roeiter gegen Offen aufgeführten ©runnen. Gitte ©runb-

fläche im 91u«ma& uon 10 Q m rnurbc 170 m tief au®get)oben.

Sin ber fftorbfeitc bcr ©rube lag 1 m tief ein formlofer großer Stein

unb barauf ein grofjer Sonfdterben. 9ln ber Sübfeite fanb man in

einer Siete non 0 50 bi« 0-8o m eine Slnjahl Steine Bon Berfdjiebenen

Jormen unb ©rügen, 20-30, oon Offen gegen Sßcften in einer Sänge

uon 2 -iO in unb in einer ©reite uon üftlicf) 0 30 m unb rocftlich 1 m
neben einanber gelegt. Siiblid) neben beit Steinen lag urfprünglid) ber

SSnfdjrittftein. 2Iud) nörblicf) oon biefem jollen folrf)e Steine gelegen fein.

Unter bcn Steinen fanben fid) bie SKcfte eine« ©ranbgrabe« (1). Stein-

platten, Son* unb ©lasfc^erben, Kohlen unb Slnodjcnrefte. 3n einer

Siete uon 2-50 m fanb fidf bie für römijd)c ©räber fo djarafteriftifdje

Sampe, ein gut erhaltene« Stücf au« rotem Son mit bcr f^irma

IEGIDI »). unb eine üerroftete römije^e Jbaiiermünje au« ©ronje,

hoch jottteit erfcnntlid) £>abrian (117— 138) ober '’lntoninu« (138— 161),

et)cr oiefleid)t ber erftere. Stuf bent SReoer® ift nod) s c (sonatus con-

sult.i) unb eine ftetjenbe, nach linf« fcf)auenbe gortuna beutlid) au«-

Aunefjmen.

3m Sluguft tbeilte |terr Ofeng bem ©efdjichtSnereinc mit, bafs

er auf berfelbcn 'f?arjelle SRr. 652/3 beim 9lu«l)eben einer Kalfgrube 4 m
füblid) oom ©runnen in einer Siefe oon 1 m auf einen großen Stein

geftojjen fei. darunter (11) fanben fid) jtnei jeibrücfte ©raburnen Bon

grauem Son unb meitbauefjiger Jorm mit fRcften Bon Scidjenbranb

Bor 9?rben bcn Urnen lag ein 05 m langer cijerner Speer mit

Sdjafttiillc (ähnlich bem oon S. Sinbenfchmit, Sol)n. Sa« rümifd)ger*

manitche Gentralmufeum. Saf. 13, n. 1 abgebilbeten), ber IReft einer

eifernen f$ibel unb eine« 9ßc(jftcinc0. ©ott bcn Urnen bie ber Sa
Sene-fßeriobe angeljören, fonnte eine tttieberhergeftcllt tnerben. Slu ber

Oftfeite ber ©rube lag ein entfchicben rümifche«, glänjenbjdjroarje«

Söpfchen au« Son (Bgl. Koennett, ©efäßtunbe, Safel IX n. 18a.)

“Daraufhin tourbe oom ®efd)icht0oerein in bcr 3eit oom 22. Sep*

tember bi« 4. October nochmtl« eine ©rabung am fraglichen Orte

neranlaföt. Sa mit ber Sonbe in bem burd) bie anhaltenben §i^e

) Sgl. Corpus I. L. III, n. 600-e», 6 unb 807630, ferner «itteilungen

bt« I)ift. SJer ine«
f. Steiermart 44, 2a n. 107. üampen mit oerfelben vlu fditift

treffen mir jn ‘Subapeft, Steinamanger, Sörtuett) «, Orjooa, aber aud) in Saljburg
unb ötraj unb in ÄugSburg (oom iRoienauerberg).
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hart geworbenen ©oben nid)t« auSjurichten war, jo würben SBerfu$6«

grüben angelegt; jnnäd^ft einer neben bem gatjrttjcg oon Unter@orit«

fdjifeen nad) Obcr-Woritjchihen 24 m lang, 1 m breit unb 1'20 m
tief. 35 od) aufeer jwet unbcbeutcnben ©fenreften in 0-80 m liefe, ber

eine fdjeint ein ÜWcffer gewcfen £U jein, bet anberc ein Weifeei, fanb

jid) piet 9ar nicfetÄ. (£« würbe lobann ein ^weiter ©erju<h«graben um
10 m weiter felbeinwärt« 27 m lang burd) bie gaitje ©arbeite unb

aufeerbem 6 m lang in winfelrecpter Wbjweigung ein ©erfuchögraben

neben ber ©lauer be« ©artcnpofe« gegen ©üben gezogen. 3n erfterem

fanb fiefe 7-20 m oon ber ©lauer be« ©artenfeofee entfernt in einer liefe

oon 1 25 m ein römijdje« ©ranbgrab (III) mit einem unbebeutenben

©teinc jugebccM. 3)ie Scrbrcnnung be« Seichnam« - roahrfchetnlich be«

eine« fiinbe« - biirfte nach ber oorgefunbenen ©ranbfchicfjte in einer Meinen

frci«förmigen ©lulbe jtattgefunben haben. ®abei fanben jid) bie ©rfjcrben

eine« Jöpfchen« unb eine ®reifufejcbale mit gröfeerem $ecfel Oon grauem

Xon, barinnen einige ftnocljenfplitter lagen. 2lucp ftiefe man 8 40 m
weit oon ber meftlidjen fßarjettengrenje 1 m tief auf einen gut erhaltenen,

wahrscheinlich römiid)en Wxifelftein. Ungefähr in ber©litte be« ©erjuch«*

graben« fam ein ©flafter au« oerjefeieben großen ©teinen — bieUeidjt

jerftörte ©räber — jum ©orjd)ein im ?lu«mafee oon 7 m oon Often

nach SBcften unb Bon 4 -fO m oon ©üben gegen ©orben. S)ie ganje

fläche patte eine §lu«behnung oon c. 34 Cuabratmeter unb lag

060 bi« 0 -80 m tief, ©ei Slbpebung ber ©teine geigten fid) 1 ni tief

blafegraue Xonfcperben einer ©raburne mit fpärlicpen ftnoepen* unb

Stohlcnrefien(IV), nebft einem Meinen ©tiief gefchmoljenerSronje unb einem

Bon ©oft jerfreffenen ©fenbrapt. ©lit ben Urnenjcherben, welche förmlich

abgerunbete ©ruchfanten hotten, liefe fiefe nidjt« weiter anfangen. Oftlicp

non btefer ©teile fanb fiep eine jerbrücMc ©raburne (V) oon braunem,

jehroaep gebrannten f£on mit ftnoepenreften unb ©fenfaepen, in einen

ft lumpen jufammengeroftet. @« geigten fiefe SRefte einer ganj jerfreffenen

gibel, ein gibelfopf mit ©pirale, ferner ein eifernc« ©leffer mit runbem,

nach abwärt« gebogenen ©riff unb eine ©cpnatlc. ©wa« weiter gegen

©üben, 10 40 m Bon ber weftlidjen ©ar^cllengrenje würben 4—5
jerbrücMe Urnen (VI) Bon bunfelgrauem ^pon nebeneinanber. boch

ohne Seicpenbranb gefunbeti. ©ne liefe fich wieber ooßftänbig jufammen*

fefccn unb ift ber bei ßinbenfepmit, ßentralmufeum, $af. 32 n. 15,

ähnlich- 9lur fehlen bie ©erjjicrungen unb beträgt bie Ipöpe 0'38 m.

11*60 m oon ber SBeggrenje unb 12m oon ber weltlichen ©ar*

1*
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jeUengren^c entbecftc man ein jerftötteb Stcinfiftengrab (VII) ohne

Snljalt, non bem nod) brei fenfrec^t aufgcftcllte Steinplatten, ioroic

bie ben ©oben bilbenbe, Borfjanben roaren, roät)renb eine Scitenplattc

unb ber ®edel fehlten.

Sine Biel ältere Urne (VIII), roelche bei ber SBlofjlegung in

fleine Stiicfe verfiel, fam 1T20 m non ber '-föcggrenje unb 12 00 m
Bon ber Wauer beb ©ertenpofe* entfernt in einer liefe Don 1‘40 m
unb 0 -60 ni tief unter bem oben angeführten Steinpflaft*r liegenb jum

Sorfchein. Siejc Urne ift mit freier £)anb geformt unb ift jebenfattb

Biel älter, alb alle früher angeführten.

^Brachte ein britter nörblid) beb SBrunnenb Bon Oft gegen ffieft

gezogener $krfud|Sgraben leiber gar feine Sefultate, jo fanb fid) in

einem oierten fenfredjt auf ben früheren gemachten, 8-70 m Born

neu gebauten äSohnpauö Ofengb gegen Often unb ebenjo meit Born

©runnen gegen Sorben entfernt, in einer liefe Bon 0 -80 m ein großer

Sruchftein Bor, unter toelchem in einet ziemlich aubgebehnten burch

fieichenbranb gefchtBär^ten ©rbfehiepte etliche meift gelbliche Ionjd)erbcn

(IX) mit Jlnochenreften, nebft einem eifernen ©ürtelfd)liefsftütf (ähnlich

Weper, ©urina, laf. 12, n. 30 in SBronje) angetroffen mürben.

Säcpft biefem iflranbgrabe, ungefähr 2-50 m näher bem SBrunnen*

^u, mürbe mieber ein folcheb, jeboch ohne Steinbelag, aufgebeeft (X)

Sn bemfelbem ftanb eine ^erbrochene Urne Bon grauem Ion, gefüllt

mit Knodjenreftcn, nebft einer burd) bab Jeuer gefepäbigten rßmifchen

fßrooiniialfibel mit jroei Knöpfen aub SBronje (Weper, ©urina S. 27)

ber obere gegen ben Kopf ^u liegenbe Knopf noch befonberb burd)

Sauten mit .§albfügelcf)en ornamentiert.

3 m nörblich Born ©runnen 0-80 m tief in burch fieichenbranb

gefchmär^ter Srbe unter fleinen Steinen fanben fidj nur pm Ipeil

erhaltene Scherben einer mittelgroßen ©ruburne Bon lichtbraunem,

part gebrannten Ion nebft ben Scherben eineb feineren eben folchen

©efäjjcb, beibe mit Knoten« unb Koplenreften gefüllt (XI). bann ein

eiferner, nicht gefdjloffencr Sing mit ©nferbungen unb ein fleineb Stücf

einer Scparnierfibel.

7 m Born ©runnen gegen Süben, 13-80 m Bon ber meftlichcn

^nr^ellengrenje entfernt, ftiefs man 1 m tief auf eine fleine ©raburne

Bon grauem Ion, (ähnlich ber bei Koennen, ©efäfffunbe, lafel 7,

n. 7 abgebilbeten aub ber £a Iene*3eit), roclche mit Knocpenreften

übetfüHt mar (XII). ?luf berfelben lag eine oerroftete Kette mit ungleich
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langen ©liebem, welche Rette urfpriinglid) 0 6J—O'TO m lang ge=-

wrjen fein bürfte.

löon bec norböftlicfjcn ®de beb Steinpflafterb würbe in ben ©e*

müjegarten Ijinein eine 6 m lange linb c. 3 in breite ©rabung in

©ogenform geführt. 6« tarnen babei in einer 2iefe non 0 80—120 m
fechs Ralffteinbruchftüdc ,;um ©otfdjein, welche jufammen offenbar

cinft bas ^Softament eilieb rßmifc^en ©ebenffteineb biibeten, ba an ber

Oberfläche beb größten Fragmentes eine längliche oiercdige Vertiefung

0-22 1
, in lang unb 010 in breit aubpnehmen war. Für unferen

©rimub>©tein ift biefeö Zapfenloch ju flein unb fann baher b>«f«

niemals in betnielben aufgcfteHt gewefen fein.

1-50 in füblich oon biejett ißoftamentfte nen würbe noch ein jer«

ftörtes Siftengrab aufgebedt (XIII).

3m ©anjen würben c. 120 Cuabratmeter ©runbfläche bis ju

einer Jiefe oon 1-20 in bis 140 m übergraben, leiber ohne befonbere

9(ubbeute, wie man auf ©runb beb 3nfc^riftfteincd mit SRccfjt fich ßer<

liofftc. ©eirn ©au beb fpaujeb beb 3afob Ofeng würben (eine Funbe

gemadjt, ba baöfclbe nicht tief genug funbiert ift. dagegen hat ber

©efißer beb oor 20 3al)ren erbautet! ©artenhofeb mitgettjeilt, baff ge*

legentlich biefcb ©auch ionjeherben unb ©ifenrefte jumVorjchein (amen,

aber alb wcrtlob weggemorfcit würben.

^cuBariilaß ötslßalera Jofcf Jerötnan&luumiUec
anb fcinEc (öatfin.

Dtittfjeiluna auä brm S!anbe$ard)iue Bon 18. B. 3 a f f d).

Über bie 5am *l* c ifromitler habe ich bereitb in biefen ©lättern

1897 ©. 145-148 unb 1900 50—51 gehanbclt. ©feine 91ub*

fiihrungeu betrafen jeboch nicht fo fet)r ben berühmten ©faler 3ofef

Fcrbinanb Frontiller, alb oiclmehr feinen ©ruber 3ohann ©enebi(t,

welcher ,^war cbenfallb gemalt hat, ohne baß unb oon ihm irgeitb

welche 28cr(c befamit geworben finb.

Gelegentlich ber 9feuorbnung beb ifaiibebarditoes Würbe unter

ben Snoentaren ber (anbjdjattlichnt ©eamten (©d). 186— 190, 9fr. 145

unb 9fr. 146) bab 3ntientar oon 3ofef Ferbinanbs ©attiii 'ftnna

©faria, geb. ©fand u. ©farienfelb üom 16. 3»ni 1750 unb bab

Suoentar 3ofef gerbinanbb uoin 29.—30. Deccmber 1700 unb
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2.—3. Sänner 1761, forote bic $erlaffenfd)aftäabbanblung itad) ihm

am 13. Sprit 1761 gefunben.

SDSir wiffen auä be;; äJtatrifeln ber Jflagenfurter Stabtpfarre,

baß Sofef f^binanb am 9. December 1760 im älter uon 67 3abren

geftoröen ift, batjer ec circa 1693 geboren würbe. @4 fei ßinäugefügt,

baß fein Sater SBenebict, ebenfalls bürgert. 2J? a l e r in filagenfurt,

ohne baß biä jeßt SBerfe Don it)m befannt fiitb, am 4, Sprit 1726

Derfcbicbeit ift, feine SÄutter Slifabett) aber erft am 1. October 1742

im tjoljen älter Don 80 3al)ren.

Slu4 bett 3nuentaren ergibt fid) nun. baß 3oief jjetbinanb am
12. Sänner 1737 eine zweite Gpe mit Sntta StJtaria Gifantf i>. fDlarieitfel®

eingieug, welche gemäß ber Ätagenfurter Stabtpfarrmatrifel am
22. 3änner 1749 ftarb. Sei ihrem Sbteben waren brei Xöcbter erfter

@b« übrig: fDtaria Snna, 26 3. alt, IDtaria X^erefia, 24 3. alt unb

SJtaria 3iabetla, 16 3- alt. Stame unb f^amitie ber erften fvran finb

unbefannt. Su4 ^weiter Gße treffen wir einen Sohn granj i'aoer,

ber gleich nad) feiner SJfutter am 3. 3Kai 1749 im älter uon lOSaßrcn

ftarb, bann jrnei Xöd>ter Gatberina äntonia, 8 3 alt, unb Gntljerina,

4 Sabre alt. 3ofef gerbittanb» zweite ffjrau binterließ ein Vermögen oon

2242 ft. 10 fr. 2 pf., barunter ©olb* unb Sitber=@cfd)meibc im IBerte

Don 113 ft. 10 fr. 2 pf.. SefonbercS erwähnenswert ift ein Scbutbbriej

bb. 1739 3uli 1. an fie über 600 ft. uon Sobann Seopotb ©raf

Stampfer. Solche Sd)ulbbricfe finben wir aud) im Snuentar Sojef

JcrbinanbS unb finb biefe burd) bic großen Arbeiten beb totaler* 'ür

ben Grafen in t£rabufd)gen unb Staltbofcn 1
)

uerurfac^t.

Sofef f^erbinanb 5l'o ,n'üer würbe am 10. 3uli 1733 jum taub*

fcbaftlidien 3Jfaler ernannt unb taufte am 19. Sprit 1734 uon ber

ÜEBitm ÜWaria Gatberina 3tD btffer, geb. £uicbmat)er4bofer, um

900 fl. unb 100 ft. fleifauf ein £au4 am grattjibfancr* f)eutc ®enebif*

tiner^la^.'') 'CaSjetbc batte bereite früher einem totaler gehört, betn

g-torian Stainer, welcher ba4 i>au4 1715 an Jboataä Gottfrieb 3<t>ölffer,

tanbicbaftticben llanjtiften ueräußerte. 1753 3uni 4 erwarb Jofef

f^erbinanb Don feinem Sruber Sobann Jöcnebift einen ©arten unter*

halb ber lanbfd)aftlid)en .'paminericbmiebe in ber Stabt. Sei 3ofef

fjerbinanbä äblcben würbe ba4 £>aus auf 1200 fl., ber ©arten auf

») 4<ergt. ipann GarinUjia I, 1899, 3.50-51.

•) 35atf?lbe »ixb fiel) boffentlidi nod) fonftoliertn laiiftt, unb roi'ube raun

jebxn'nfl* eine Oiibenftafel Detbiturn.
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120 ft. gefdjäfct. Srfjulbcn t)Qt unfer gromitter feine fjinterloffen, ja

er ftarb al3 rootjltjabcnber Wann. dagegen toerben Scfjulbbriefe Dom

genannten ©raten Stampfer an itjn oon 1739 Suli 1 über 50 ft,

oon 1741 September 23 über 1000 ft. uitb Dom 30. Utooember 1759

über 50 ft. erlüätjnt. 2lud) ba-3 ftlofter O f f i a d) fdjuibete bem

'Water 1000 ft. feit 1756 September 28 für gcleiftcte Wüterarbeiten

;

es finb bie3 jebetifallS bie Arresten im Äaijerfaalc bcö Stiftet. ©benio batte

Üanbe^bauptmann «raf ilnton © o e 6 uon ben Virbeit^foftcn für bie

r^resfen im Schlöffe Sbenttjal 71 fl 30 fr. noch nidjt ge^atjlt, welche

Summe jdjließlidj a(3 uneinbringlich bezeichnet mürbe, gromifler

befchäftigte auch einen Watergefetten numenö Watf)ia3 Scnebict iß tau 3,

ber einen Söodjettlofju Don 1 ft. unb in ber üom 1- Wai bi3

31. Octobcr eine wöchentliche $utage üon 30 fr. empfieng. gromitler

gebachte feiner im Ueftamente Dom 8. Dctober 1760 unb oer^

madjte ibm einige Sftcibungäftücfc, Strümpfe, Stiefel unb ein paar

§irfd)t)äute. Seinem Sruber granj Stnton, einem ©infiebler, fjat,e

unfer gromillcr am 30. Stpril 1731 ba$ üätcrtiche ©rbttjeil im Setrage

oon 108 ft 42 fr. auäbejafjlt Son f>au3 auö atfo mar auef) ber

Water jebenfattö ein minber bemittelter Wann. Stts er ftarb, tourbe jeboch

fein ©efarnt * Sermögeu auf 5762 ft. 57 fi. eingefdjäfjt, tooDon nur

für Segate, Segrnbni»foften unb laufenbe Sfedjnungen 887 ft 14 fr. 2pf.

in ?tb*ug famen, fo baß unter bie fünf Uödjter bie Summe Don

4875 fl. 42 fr. 2 pf. ju Derteilen fam, unb batjer jebe Stocfjter

975 ff. 8 fr. 2 pf. erbte.

©etjen mir auf bie einzelnen Serlajjpoften über, io fOnnen uns

felbftDerftanblicfj nidjt alte ©in,$clf)citen interejficren. ©3 fei Ijeroor*

getjoben, baff gromiller an Sargelb 554 ft. 10 fr 2 pf. tjinterliefj.

Sein fj>au3 toar rcdjt flein. ©3 beftanb auö einem großen ^immer,

einem (leinen baneben, einem ^ofjimmcr im 1. Stocf, einem ((einen

Simmcr ju ebener ßrbe, bann auö Sfiidje unb 5)adjbobcn. ®a3
Waterci^eug teurbe auf 102 ft. 17 fr. 2 pf. gefdjäßt unb umfaßte

einen grünen, einen toeifjen unb einen fetjr deinen garbenreibftein,

2 Staffeteien, fomie oerfdjiebene gruben unb 'ßinfet. ©anj befonberen

23ert tjaben für un§ bie tjintertaffenen Siidjcr im äöerte Don 44 fl 2 fr.,

unb bie auf 349 ft. 20 fr. gejcfjci&ten Silber in gromitterä SBotjnung

Sotooljl bie Südjcr atö audj bie Silber finb Stiid für Stiicf angeführt.

$!ie Südjer, burdj bie er feine fünftlerifche fßfjcmtaftc anregte,

toarcit Don geiftlichen, barunter audj blofje ©rbauungäfdjrifteu : ©inc
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beutjdjc iöibel uon 1564, baS Sehen ber ^eiligen t>on
^J3.

SRibeira (Sefuit,

f 15911, baS Sehen ber AltUäter UonfJiobertuSDSmalbuS, Sirdjengefchichte

uon Cornelius ^»njarb, Effigies Nomina et Cognomina Alexandri

papae et cardinalium (Abbilbungcn 9?amen unb ©einamen beS

ßapfteS Alcjanbcr unb bcr Garbinale), 93erbefferte Segenbe ber ^eiligen

uon iß. God)ein, Stabt ©ottcS ber Agreba, Wärter unb lob ber

Apoftcl unb Guangeliften, Seben unb Seibcn Gßrifti non GaSpar

Grßarb, SBolerfarner ÄntechiSmuS uon 3ot). SBeitcnauer, Sturze fat^o*

lifdje Auslegung ber Goangclien uon Grtling, Ißrebicitbud) beS

©. AngeliuS Duellcr, Ethica Naturalis uon Gbriftopßor 2Beigl, DaS

Seben beS 1)1. Antonius uon ißabua mit Silbern, Die ©eiftlidje SWeugeburt.

3el)r bcad)tensroert finb bie tucltlid)-'n Süd)er. 3Bir fennen

ixromillerS ©ortiebc ber Sdjeinarchitcftur in feinen ^reSfogemälben. 1

)

So befaß er benn bie ©erfpcltiue ber Waler nnb Arcfjiteften uon bem

Sefuiten Anbrea bei ^0330 (1642— 17091 in 2 ©anbei!, 1693 unb

1700 l)eraiiSgegeben, barauS er lernte. Aber ber Jfiiuftlcr liebte cS,

ejotifdje Wenjdjen, fo Wöhren ufiu., bann aud) ejotifche ©egenben

barjufteKeu. unb belebte feine fßhantafie burd) bie Scftiirc ber löii^er

:

Afiatifcße unb afrifaniiehe Werfroürbigfeitcn, bann bas Woßrcnlanb,

unb bie ©orfteüung beS ottomanifefjen IReic^eS. Über b e antifen

©öttcr belehrte i()n bie Auslegung ber poetijd^en ©ötterfabcln uon

Subrnig Saunat). 2SaS mit „SJifibitarum Stammenbud)" gemeint fein

foü, roeiß id) nicht, cbenfo mit „Der unbetr£iglid)c ©tunbenmeifer fammt

SHifS." JromiQer intereffierte fid) eublid) 11m bie 2ebcnSgejd)id)tcn

anberer 4J?nter unb (jinterließ baS ©ach ,,.£>iftorie unb Seben ber

berütjmteften curopäifdicn Waler“. Unter ben neun ©tiid Sfunft« unb

SKibüctjern in golio bürften ttul)rjd)cin(id) Sfqjenbücher beS WeifterS

ju uerfteljen fein

Sefjr mießtig ift bie Grroät)nung uon Jlupfcrfiidjmerfen, ineld)e

im fKacblaffe ^roiniUerS fid) oorfanben, elf in ^otio unb uier in

Slleinquart. Sollte cS einmal 311 einer ernften fnnfttjiftorifc^cn

ffiiirbigung SrsmiUcr’S fommen, bann mirb jebcnfaüS genau 3U unter»

fueßen fein, ob nicht überhaupt Äupferftidje aut bie ffleftnltung feiner

'Berfe, namentlich ber greifen, grofjcn Ginflujj genommen h flben, ja

ob fid) nid)t in benjelben birefte Kopien aus 51upferftid)en finben.

Der ©ollftänbigfeit loegeit fei noch ermähnt, baß ftromiHer auch bie

') Setgl. oben 9tnmertung *)
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Siicber: ..Daä jeßt lebenbe oerunrubigle 3talicn" unb „£eilfame

£au$apotbefe" I)intcrlie§.

Saö SScr^cid^nid ber Silber glaube id) am beften,

wörtlich geben ju tollen, jammt ben einzelnen Scbäßungämcrten.

ftufgcmadjte Silber im großen SBo^njinimer:

1. Sin großem 33taria*£ilf=Silb mit Stabmen

2. 21d)t gleicfje in ©roßquart gemalte Silber mit Stabmen

unb d6la<3 als bic b. Änna, Ottilia, Sincentiuö

Jereriuä, ?lnbrea4 Sloelinuä, granciäcuS be Snuf“.

^llogfiuö ©onjaga, Säcilia unb Ibefln ^ 3° fr.

3. Sin Silb, ber fterbenbe t)l. 3ofepb fammtSiabmeit u. ©lao

4. Sin firujiför famt SJtutter ©otteä unb 2 @d)äcf)ern

mit ®la4 unb Stabmen

5. Sin fterbenber 3ol)anneö o. Step. mit ©laö u. Stabmen

6. Sin {^raueubtlb mit bem Sbriftfinbl ohne Stabmen

7. Sin 1)1. 5elij offne Stabmen

8. 3mei Silber, ba<$ bl-£>aupt unb bie fdjmerjbafte SJtuttcr

®ottc4 mit ©la« unb Staljmen a. 2 fl.

9. Sin bl- 3)reifaltigfeit$bilb mit metallifiertem Stabmen

10. Sine bl- Sarbara in Stlcinquart mit @la3 u. Stabmen

11. Sin Jlopfftüd oon trodenen färben mit ©laä unb

Stabmen (^Saftcll)

3m f leinen SBobnjimmcrl, neben bem gr offen,

aufgemad)te Silber:
12. Sin f$rauenbilb oon St o 1 1 m a i) e r

13. 3n>ei Heine Xierftiidc, Äopieno.Stofii in 3>et>Stabmen

14. 3>nei auf Stupfer gemalte Stieberlänbcr Stüde,

ba£ eine einen Seicrer (Seicrmann), baS anbere einen

Srtoeiß (= Srbfett) Treffer oorfteüeub mit ©las unb

idjroaqem Stabmen, bann gefd)nißtcr oergolbcter Seifte

lft. ®rei SludieUStüde oon größeren fopiert, obite Stabmcn

(€> t i 1 1 c b e n)

lti. Sin Jrauenbilb mit einem auf bem ®d)ofefißcuben ftinbl

17. Sin fleinec SRaria ©aalcr Silbl mit ©las unb ocr»

golbetem ©täbelrabmen

1«. Sine alte Keine Sfiye unb ^tuar ein llberbobcn oon
berpäpftlidjen Sibliotbef

p. fr Stiitft

-.36 1

4.— 8

4.— 1

4.— 1

3.— 1

2.— 1

—.12 1

4 — 2

—.30 1

—.24 1

—.12 1

3.— 1

3.— 2

5.— 2

4 . - 3

1 . - 1
t

1.12 1

— .07 1
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19. $e« £>errn Srblafier« Kontertet ift nicf)t gejdjäbt

(g r o m m i 1 1 e t'i 3 c l b ft b i 1 b n i 3)

20. (Sin ©ruftbilb be« bl- Sojepb

21. Sine Kafjc

22. 3wei Don Sßadjä gegoffene ©ilbl 3ciu« unb Diaria

in Dergolbctem Karnie«*9labmen mit ®lae

23. Sin 1)1. Jfjomaö Bon äqU in

24. Sin Heine» jdjroarjcö Ärujifif mit ®!a« u. SRatjmen

25. Sin Heine« 3obannc« 9Zepoinuceni*©ilb

26. Sin Jyraucnföpfl

27. Sin betto größerer 5rauenfopi

28. Drei Don SSafierfarben gemnlene Sanbfcbaftcn

(91 q tt a r e 1 1 e)

29. Sine Krönung 9)?ariae'©ilb Don % i c p o l o

30. Sin £)lbcrg in Sörnftftiicf

31. 3^°°* ^icr*®tüctl, auf einem ein §irid) u. Säilbjc^mein,

auf bem anbern ein Xiger unb Sienntier

32. Sin ©etperbilb oon a u l Jroger
33. Sin grauen- unb ein 3ojep[)=©ilb oon ißau l Jroger
34. Sin illuminiertet Krujifij

35. 3roci ©ilbl, morauf Sljriftut mit ber 3eel

36. Sin ultet 1)1. ^jauptbilb

37. Sin Heine« grauenbilb mit ®laß unb Siabmen

fl. fr. Stiicfc

— .24 1

— .17 1

-.45 2

—.36 1

—.10 1

-.07 1

— .05 1

— .09 1

1.30 3

7.- 1

1.30 l

2.- 2

2.- 1

7.— 2

—,15 l

—.40 2

—.30 1

—.51 1

3m ^of^immer, im obern 3torf, auigcmacfjte

©

i

l b c r:

38. Sine fterbenbe OTuttcr Sottet 2.— 1

39. Sin Eccehomo unb ein jcfpncrflfjafter grauenfopf

otjne 9?abntcn 1.— 1

40. Sin Heilte« Sobanne« ©aptifta=©ilbl —.15 1

41. Sin 3acf)äut am geigenbaum — .45 1

«2. Sin grauenbilb mit bem (S^riftfinbl oon 91 a i lt c r 1.— L

43. Sin Krujifij mit einem geicfjnitytcn ocrgolb. 5Ral)men 3.— 1

44. 3roei fctjmerjljafte grauen töpfe mit fcfpoar^cm 9{af)mett

unb oergolbetem Seiftl 2. - 2

45. 3l°-' Konterfei, bie bl- ©arbara unb Slpollonia oor*

ftellcnb, finb nicht gefcbä(jt —.— 2
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fl (r. ©lüde

46. Sin 1)1. Dnupljriud mit bcm ipeifenben S.<gel Don 91 f a m 1.30 1

47. Sin Pfeifer mit einem Söieujd) (= Jrnuenjimmer) 2.— 1

llnaufgemadjte Silber b a i e l b [t

:

48. Sin t)l. ipnupt jamt einem jdjmerjßaften

mit ©lad unb ge[d)nißtem, ocrgolbetcn 5Rat)men 16.— 1

49. Sin ?Utarblatt, bie Krönung Sfaricnd DorfteÖcnb, oon

1$ i a c e t o 8.— 1

50. Sin großer unb ein ctmad fleincrer Saroluo Sorromäud 5.— 2

51. Sin Srauenfopf mit ©lad unb gefdjnißtem, bann Der*

golbetem 5Hat)inen unb blau (acfiert 2.— 1

52. Sine geidjnißtc unb Dergolbctc Kopien, roorin bie

Öeißcluug Sßrifti, [amt ©lad 5.— 1

3n bcm ÜRebentämmerl aufgemadjte Silber:

53. Sin l)(. Sernarbud mit einem Jrauenbilb — .30 1

54. Sin großer 1)1. ©eorgiud 511 ißferbe 1.30 1

55. Sin mit einem cingefatfdjten Kinbt 1 30 1

56. ‘Drei Kontertet Dan 3. Saron D. SRänfftIöl)offeu unb

beffen grauen, nid)t gcjdjiilU 3

57. ßroci >Rubera*(5Huincn)* @tüd. einen ©ößcn*2cmpel

unb ein anbered ffleböube barfiellenb 4. — 2

Unaufgemadjtc Silber:
58. Sin großcd Kru,}ifij*Silb, bann bie ©eißelung unb

Krönung Sßrifti, toeldie ^toei leßtere ^aftcnbilber

etmad Keiner, sujammen 18.— 3

50. ^roci Slucfjelftücfe mit allertjanb Spciien (S t i ll c b en) 10.— 2

60. 3n>ci Xierftüde Don ber ißoefie, Originalien 10. — 2

61. 3'ff* gleidje in nämlicher ©röße, Kopien 10.— 2

62. 9ld)t Sanbjdjaften mit gemeinen 3Ü[d)lerral)men

.

[djroar,} Don Kamclor (?), pfammen 16.— 8

63. 3roc ' mittelmäßige nieberlänbi[d)c Slumeuftiide,

Kopien pjammen 4.— 2

64. Sin großer Slrbeiß (Srbjen) «Treffer iammt Kamcraben,

eine Kompofition Don Srblaffer (Sromiller) 3.— 1

65. Sin tabalraucßenber Sauer Don mittelmäßiger ©röße 2. - 1

66. 9Jnbera*$tüd, bereu eined einen ©Bßentempel unb

bad anberc ein ©ebäubc Dorftellt 7,— 2
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67. 3mei betto Kopien

68. Sine betto Kopie

69. Sine fleine Äopia Bon einem unbcflecften Jraucnbilb

70. Sed)« große Sünbjdja'teit, teil« IRubera, teil« ©Salb,

teil« 3)?eer»©orten (=^= ^äfett) uorftellenb

71. Sin großer Ölberg ober ©lut fdjtoißenbcr Sl)riftuö

72. Sin betto Meiner mit ©la« unb gebeiztem SJaljmen

73. 3,üe * mittlere Sanbfdjüften. jo teil« nad) ber Matur,

teil« ex inventione gemalt

74. 9ttcl)r jniei betto fleincre

75. Sine 1)1. Drcifaltigfeit

76. Sin Jrauenbilb mit einem idjlafcnbcu Minbl

77. Sin betto mit fd)lafenbem Kinbe bon Dicpolo
78. Sin Samaritan in mittlerer ©röße

79. Sin ©ortcät, bie oier 3al)re«,jeiten

oorftcllcnb
80. 3roei oblonge 3-ruc^tftütfcl unbbrei fleine(Stillcben)

81. Sin bei hier ®d)ul) bube« ttrujifij

82. 3mei fleine. redjt fdjönc iHubenvStiicfel

83. Sin St)rifti* unb 3rQUen'®Ub, Kopien uon I i ep o l o

84. Sine bl- ©arbara, Satl)arina unb Jpefla

85. Sin fleine« ©ilb, ißeter unb s}Saul

86. Sin betto größere« in Kopia

87. 3llj ei fleine Öanbjcbaften, Salbungen uorftellenb,

88. 3mei fdjnrcr^ljafte ^rauenföpfe

89. 3m e ' fleine Kopien Bon ^ßanl Kroger, ben bl. Sojepl)

unb 'JMaria uorfteflcnb, mit ©la« unb SRabmen

90. Sed)« ©ögel* unb 2icr«Stücfe( mit ©la« unb gebeiztem

Shabmen

91. Drei ft-rnuenföpfe boii S a r l o Dolce a 45 fr.

92. Sin Sojepb» unb ?lntoni=©ilb

93. Sin 3gnati*©ilb mit Sbrifto

94. Sin 1)1 Slntoninö b. ißabua mit ®lo« unb id)martern

SRabmen

95. Sine Jfru^ifij'Sfopia mit "Vtla« u. Dfaljmen Bon Stainer
96. Sin fleiner 3mn,$i«cu« Serapbicu«

97. 3'nei fvrauenbilb rmit gufamtnengel. glauben äl fl. 30 fr.

fl. fr. Stüde

7.- 2

2.- 1

1.- 1

18.— 6

5.- 1

4— 1

3- 2

2.— 2

-.45 1

2.30 1

2.- 1

1.30 1

2 — 1

2 — 5

2.— 1

3.— 2

1.30 2

1.48 1

—.18 1

— .24 1

1 — 2

—.45 2

2.— 2

18.— 6

2.15 3

3.— 1

1 .- 1

1.30 1

3- 1

— 45 l

3.— 2
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98. ßwei 91ubern«Stiicfe al« S(u«treibung ber Teufel unb

Srwcdung be« Sia^aru«

fl. fr. ©tftete

6.— 2

99. Sine fchwangcrc Wuttcrgotte« 1.30 1

100. (Sin © a n i t ä < © i 1 b 8.— 1

101. (Sin Heine« Waria Saaler ©ilb 1.12 1

102. 3*oei Heine Waria £iilf ©über 1.30 2

103. (Sin Pfrauenfopf 1.— 1

104. Sine 1)1. 97othburga —.30 1

105. “Drei hl. ipieront)mu««Sruftbilber, al« ein Original,

bann eine größere unb eine Heinere Kopia 1.12 3

106 3roc i Heine Krujifije gcrabe norweirt« gefteüt, eine«

ohne, ba« anbere aber mit SHahmen 2.30 2

107. Sine fterbenbe 2)io- 2.— 1

108. Sin mittlere« ©cfper*©ilb Don % r o g e r 2 . 1

109. Sin Heine« alte« 3ofepl)«©ilb mit bemgefat)'cf)ten Sefufinbl —.24 1

110. Sin ffrauenbilb mit bem Scfufinbl QU f her Sd)of? 3 — 1

111. Sin grofje« tfrauenbilb, bie unbeflcdte Smpfäugni«

Wariä tiorfteüenb 5.— 1

112. Sin englischer ®rufs 2.30 1

113. Sin Pfeifer 2.— 1

114. 3'oei Coibi*$tüc!l, bie ©enu« unb Warfia«, bie oicr

3ahre«^eiten jugleid) oorfteHenb 2.— 2

115. Sin grofje« ©efper«©ilb 2.30 1

116. Sin ^ohnenblatt, moran einerfeit« bie Krönung TOariä,

anbererfeit« ber hl- Wartin gemalt 2.— 1

117. “Der hl- ©ernarbu« 1.30 1

Summe 349.20 186

3u biefen x 84 ©ilbern — unter ißoft 22 finb jroci pfaftifche

Arbeiten in Sßach« Bezeichnet — fomint nod) ein ben f)L 3ojef bar«

fteüenbe« SJemälbe, welche« JromiUer lefctwillig ben granji«fanern in

Sflagenfurt üermachte. 3ebenfall« befafj Jromillcr eine für feine 3eit

red)t ftattlid)c ©ilbergaüeric, bereu ©ezeidjni« id) abfichtlid) wörtlich

wiebergegeben habe, bo e« Bielleid)t möglich fein wirb, noch ein ober ba©

anbere ©ilb wieber aufeufinben. ®enn beftimmt jiert ba« ©anitä»

©ilb (100) heute bie ©allerie Herbert in 28olf«berg.
|)cnn (ßarinthia I. 1897 @. 170—1) beutete bieje« ©ilb ganj richtig

al« $sarftellung ber Sitelfeü be« Sieben« unb gab eine au«füt)rl d) e
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Sefcf)reibung baoon. 9lud) ba« Porträt, bic o i er 3al)re§*

feiten Dorftcdcnb (70) jcf)eint erhalten unb ift iuat)rfd)einlitt) mit

bem Don mir (ßarinttjia I. 1897 © 147—8) bejcfjricbcncn Jvamilicnbilb

gromider« ibentijd), welche« im 3J?ufeum be« 6Jejd)id)tSüereinc3 auf*

bewahrt roirb. Die 1)1 Sarbara in Äleinquart mit @Ia« unb

fRal)mcn (10) bürfte heute int Sefipc ber Klagenfurter Familie

D. g I u b u n g fein, ba gelegentlich ber Kärntner Slanbeeauöftedung

1885 (Katalog ©. 117, 31. 1183) ein Solche« ©ilb 5ronüder« ju jeljen

mar. ßbenio tönnten fid) oon ben im ©eriaffc angeführten- ^epn

©tilteben : Drei Kud)el*©tüde Don größeren fopiert (15), $roei Küchel»

Stüde mit aderhanb Speifcn (59), enblich jwei oblonge Jrudjtftücfe

unb brei Heine (80', einige in SBolf-Jberg befinben ba .fjann

(1 c. © 171—2) je jpoei ©tilleben, unb jmar Kiidjenftüde, bei £>erbert

unb © a d p o 1 e r naml)aft macht. Da« gröfjte 3ntcreffe t)a^ cn mir

an ben fremben Silbern ober an Kopien berielben, bie ^romider in

feiner ©aderie bereinigt hatte. 95?ir treffen ba nicht nur 'Jfieberlänber,

fonbern auch t>eutfd)e Künftler, roelche iljre 91u«bilbung in Stalien

genoffen hotten, unb geborene Stalicner.

Son ben 9? i e b e r ( ä n b e r n ift feiner mit 97amen genannt.

SBir hören nur, bafe Jromider (14) jroei auf Kupfer gemalte 9?ieb»r*

länber fein ©gen nannte, ein ©ilb, einen Seiermann, ba« anbere

einen ßrbienfreffer Dorftedcnb. ©idleidjt regte erfterc« ben Stünftler

jum ©emätbe „ber blinbe Öeicrmann“ an, welche« heute ba« SDfufeum

be« ®efchicht«Dcrein« uerwahrt, roährenb im 9iacf)lüffe (64) ein ßrbfen»

freffer famt Kameraben a(« ©chöpfung 3 r°nüder’ö ermähnt roirb,

äber auch Kopien nach 9iicberlänbern befafj unfer Dfaler, fo (63)

jroei ©lumenftüde. fj-inbet nun £>ann (6arintl)ia I, 189 i ®. 172)

bie .fjauptbebeutung i^romider’« in ben mehr nach niebcrlänbifcher

9Wanier unb hoch nicht ohne Originalität — bem roäre aber erft im

einzelnen nach^ugchen — gemalten Ölbitbern unb ©tilleben, jo finb

gromider’« preßten jebenfad« houptfächlich unter bem ßmfluffe ber

italienischen Sarodmalerei gefchaffen roorben. ©d)on oben

jähen mir, bah er ba« Such über bie Sßerjpeftioe Don Snbrea bei

SJäojjo befaß unb jebenfad« ftubierte *) §lber auch hi« märe erft ju

untcrfuchen, roa« Don 5romider’« preßten origined unb roa« bloß nach*

empfunben ober gar nachgemacht ift.

Denn bic Sarodmalcr, Don benen roir im Jolgenben bbren

*) Cttgl. oben Ttnmrrtung *.
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werben, waren ja bis auf Carlo Dolci gromiUct’« 3e* t9en°fien - bie

er fannte, mit benen er Derfcl)rte, Don bcnen er Dielleidft and) lernte,

©r bürfte fanm bie Wittel gehabt haben, fid) bie fremben Silber

taufen; nur wenige finb uon feiner £>anb. 3Bie c« ihm möglich war,

biefe Silber ^u erwerben, entzieht fid) leiber unfcrer Renntni«. 9lber

auf enge Se,Ziehungen ju feinen, im Swlgeuben genannten 3eitgenoffen,

ift mit ©idjerheit ju fchliefjen.

Son beutfehen Walern treffen wir junäd)ft ißaul Droger
(gcb. in 3C^ unter 2Scl«bcrg im ffSuftcrttjal 1698, f 1777, Vlflgem.

Deutfcfje Siographie 38, 633). Son guten italicnifctjen Weiftern in

Senebig unb Sologna gebilbet, nahm Droger eine Dollftänbige italienifche

Walweile in ber 9lrt ber Caracci unb ©uercino« an unb erfreute fief)

eine« großen 9lnfchen«. ©eine SBerfe finben fid) namentlich in 9tieber«

öfterreich, gan
,5

befonber« in SBieit, wo er e« $ur Söürbe eine« taifer»

lidjen Rammetmaler« brachte, bann in Dirol, ©aljburg. Wahren unb

©iebenbiirgen. 9lbcr aud) ftlagenfurt bei ißt in ber Dom«
t i r cf) e am ©eitenaltar neben ber Ranjel (Jtunfttopographie ©. 443)

ein Silb Droger’«, ben hl- Sgnatiu« Dor ©hriftu« barftetlenb. Son
Kroger befafj nun ffjromiflcr Originale, jmei Sefperbilber (o2, 108)

unb ein Waricn», jomie ein 3o)'epl)'Silb (33); Don beiben (enteren

fdjeint gromillcr Kopien angefertigt ^u hoben (89).

Älter al« Kroger ift 3opann W i d) a e l SRothmapt
(gcb. 1652 ju Saufen bei ©aljburg, f SSien 1730, Mgein. Deutle
Siographie 29, 402), ein Schüler Carlo Sotti’« in Senebiq, fpiiter

taijerlichcr £of« unb Kammermaler in SHen, Schöpfer ber Arresten in

ber Rarlotirche unb 'Jktcräfircbe bafelbft, jebenfall« ber bebeutenbfte

Sarocfmaler. gromiller’ööallerie gierte ein WaricnbilbDonlHotbmahr (12).

©in 3eitgenoffe Jromiller’« mar 6 o « m a « Damian 91 j a m
(geb. 1686 ju Senebiftbcuren, f 1742, 9ltlgem. Deutfche Siographie

1, 616). Derfelbe ftubierte in SRom unter ©Ije^i, gewann ben erften

ißrei« ber 9llabcmie unb bilbete fid) ju einem ber gewanbteften unb

ct)arafterifti)d)eften 9?ad)ahmer ber italienifchen Sarodmalerei au«, ©einen

.fSauptruhm Dctbantt er bem 3reefo, in welchem er fabriföartig fd)itell

malte, ©eine 9lrbeitcu treffen mir in Sapern. in ißrag unb 3nn«brud
unb in ber ©cpmeij. Jromitler’« Sammlung bewahrte Don 9liam

(46) einen pl- Onuphriu« mit Dem fpeifenben Cngel.

Sünger al« gromiüer ift 3 o p a n n Steiner (geb 1725 in

3glau, | 1792 in 2Bien, 9lllgem. Deutfcpe Siographie 35 703). Son
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bem berühmten Stappael Wengs in Stom auSgebilbct, arbeitete Steiner

bann mehrere Satyre in Seitebig. 1755 nad) 28ien berufen, ernannte

it)n Kaiferin Waria ^fjcrefia halb ,511m Kammermaler. Seine SBerfe

finbcn fiep aufeer in Währen, Slicberöfterrcich, aud) in Ä l a g e n fu r t.

3n ber üDomfirrfje riil)ren einige Faftcnbilbcr öon (einer |>anb her

(Kunfttipograpt)ie S. 443). ^romiücr bejah non ihm eine Änijifijr*

opie (95), wie er auch Dom Klagenfurter Waler Florian
Stainer, 1

) melier 1715 baS fpäter gromiüerifche £auS am heutigen

iöenebiftincrpla^ bem ^pomaS ©ottfricb 3Tu ö*ffer oerfauftc, eine

WuttergotteS mit bem ühriftuefinb (42) fein ©gen nannte.

SBaren auch biefe b e u t f cp e n Waler, Stainer ausgenommen,

alle in 3talien auSgebilbct worben, unb matten ganj nach italienifcher

Srt, io fehmüeften Jroinitler’S Silbcriammlung auch eine Slnjapl

©emälbe üon echten 3 t a l i e n e r n. (Der Florentiner S a r l 0

® 0 l ci (1616- 1686) ift (91) mit 3 Frauenföpfen «erbeten. Springer

(Kunftgefd). 4, 267) Ijebt Ijeroor, bah 35olci cs trefflich »erftanben

habe, gerabe in meiblichen £>albfiguren ben weichlichen, an baS

Sentimentale ftreifenben ©mpfinbungen SluSbrud ju geben. Son bem

Scnetianer ©ioDanni Sattifta (ßiajctta (1682—1754) bejah 3r0*

miHer ein Slltarblatt, bic Krönung Waria’S (49). Slufiällig ift bie 3apl

ber Silber üon Wiooanni Sattifta iiepolo (1692—1769)

(29, 77, 83), bem befannten, überaus fruchtbaren Senctianer Sarod*

maler, bem bebeutcnbften fDeforationSmaler Stalien’S im 18. 3aprh.

(Springer l. c. 4, 384), eine Krönung WariaS, ein Warienbilb mit

fchlafenbem Gpriftusfinb unb bann zwei Kopien nach Üiepolo, eilt

Warien* unb ein GpriftuSbilb

Über ben Waler St 0 j f
i, »on bem mir (13) Kopien ooit zwei

Meinen Sierfttiden finben, fonnte ich nichts in Grfaprung bringen.

fit* nicht Don Ftom'öer herrüprenb, werben wir ein a 1 1 e S

pl. .jjauptbilb (36), ein Meines, a 1 1 c S Sofeppbilb mit bem Qprift*

finb (109) unb (18) eine alte Meine Stijje Dom Überboben ber

päpftlichen Sibliotpef in Stnm anfehen müffen. dagegen bürften ade

anberen Silber SBcrfe Fromiller’S fein, unb gWar uornehmlich Ölgemälbe,

bann ein fßafteü (11) unb Slquarelle (28). ginige Silber werben

auSbrüdlich als Kopien bezeichnet (67, 68, 69), ober eS wirb neben

einem Original, noch fine, manchmal auch eine Jtoeite Kopie ermähnt

(85, 86. 105).

>) Über blefen ftttnftler hoffe td) ein anbereJmal berichten *u tonnen.

Digitized by Google



— 17 —

23aS junöcf)ft bic g et ft litten (Stoffe anlangt, fo finben mir

in gromider’S 9?ad)lafS folgenbe ©emälbe: 3llot)S oon ©onjaga 2;

SlnbreaS SloelinuS 2 ;
Slnna2; Slnton ü. ©abua 92, 94; Spollonia 45

;

©arbara 10, 45, 84; Sernfjarb 53, 117; (Sari ©orromäuS 50;

Eatfjcrina 84; Säcilia 2; EljriftuS 35, 39, 52, 58, fpejieü baS

1)1. frnupt 1
) 8, 48; Erucifif*$arftcllungen 4, 24, 34, 43, 58, 81, 106;

düreifaltigfeit 9, 75
; ffrelij ? ;

Sranj be ©aula 2; ^ranj Serapl)in 96 ;

®eorg 54; |)ieront)m!tS 105; 3gnaj mit GfjriftuS 93, oielleidjt unter

bem ©nflufj beS oben genannten Jroger’fcfjen ©ilbeS in ber Silagen«

furter ®omfir^e entftanbcn; 3ot)ann ©aptift 40; Soljann 0. IRcpomuf

5, 25; 3ofef 3, 20, 92 nebft bem beu Sflagenfurter granjiSfanern

öermadjten Silbe; dRaria teild mit, teile ot)ne CEt)riftu3 6, 16, 26,

27,37,38, 51,55, 69, 76,97,99, 103,110-112, 116 am galjnenblatt;

bie fdimerjbafte dRaria 8, 39, 44, 88; dRaria £>ilf 1, 102; dRaria

Saaler ©ilb 17, 101; dRartin 116 am Jaljnenblatt; ÜRotljburga 104;

Ölbergbarfteflungen 30, 71, 72; Ottilia 2; ©eter u. ©aul 85, 86;

ein Samaritaner 78; £l)efla 2, ^4; ^omaS o. Slquino 23; ©efper*

bilb 115, oielleidjt auf Iroger’S Anregung entftanbcn; ©inccn^ f^cr«

reriuS 2; $acf)äuS 41.

Sntereffant finb biejenigen ©ilber JfomiUer’S, toeld)e weltliche

©egenftänbe bet)anbeln. ©on ben oier SatireSjciten (79), üom ©anitä«

©ilb (100) unb öom Erbjenfreffer (64), foroie oon ben Stilleben

(15, 59, 80) mürbe bereits gefprodjen. Ülujjer einem Stubienfopf,

©afteÜarbeit (11), treffen mir ein Selbftportrait gromiller’S (19),

beffen ©crluft lebfjaft ju beflagen ift, ferner brei ©orträte ber ffärntner

gamilie SRünftlsl)oien (56). ©eliebt fdjeint bie Storftellung beS

©feiferS (113), aud) in ©efeüfdjaft einer meiblidjcn gigur (47). 28ir

finben ferner einen $abaf raudjcnbcn Sauer oerjeidjnet (65). SeaditenS«

mert finb bie 3!ierftüde, fo eine Slafce (21), ein §irfd) unb ein 2Bilb»

fdjtoein, bann ein liger unb ein SRenntier (31), enblid) jmei lier*

ftiide oon ber ©oefie (Driginalien 60 unb Kopien 61), unb fed)S

©ögel» unb 2ierftüde (90). Stla SanbjdjaftSmaler lernen mir gromiHer

fennen, in brei SquareUen (28), ferner in acht Canbjdjaften (62), in

jed)S großen Sanbjdjaften, teils 5Ruinenanfid)ten (fRubera), alfo l)iftorifd)e

*) Sun einem bl. £>auptbi!b SromiHer’S eyiftiert ein i<böner Jtuvfer(l'd) Don

3oi)ann Inniel $er* (1693— I7fi4) in HuflSburg. ®ie Diiginolplatte bifinbet

fitfl beute ncd) im Cefije ber ffirmo 2eon in Slagenfurt, ein Sfjug baoon im

Beteinmufeum.

2
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Sanbfdjaften teils ©alb, teils 2Reert)äfen üorfteflenb (70), in jwei

teils nad) ber 9?atur, teils aus freier ©rfinbung gemalten Sanb*

frfjaften (73) unb Heineren iolcfjen (74), bann in jtoei ©alblanbfdjaften

(87). ©pecieß bie Ijiftorifc^e Sanbfcßaft fcheint gromifier gepflegt

ju hoben. $a lefen mir üon jmei SRuiiten (fRubera) «©tüden, baS

eine einen ©ö()cntempel, baS anbere ein ©ebäube üorfteflenb (57, 66,

67 68), üon ^roci „red)t frönen" fleinen SRuinenbilberu (82) unb

gtoei foldfen mit Figuren belebten (98); baS eine jeigte bie Austreibung

beS Teufels, baS anbere bie Srmedung beS Sa^aruS. Aber aud) antife

ÜRotiüc intereffierten unferen ffüuftler. ©ir treffen ba eine fterbenbe

®io(i07) unb jmei ©tüde nad) Doib: SenuS unb HWarfiaS, bie üier

SabreSjeiten zugleich barfteßenb (114).

(Sine Honftatierung ber ©erfe 3ofcf $erbinanb ffromißcr’S in

Sfärnten — benn außerhalb wirb er nichts gemalt haben — märe

tjöcbft notroenbig. Hennen mir auch feine größeren (JrcSfenjgHen,

fo finb Heinere gemiß unbefannt, mic auch manche Silber üon ihm.

Kärntner Sanbsleuten märe es ja leicßt in Kirchen, ©chlöffern unb

Raufern feinen Spuren nachzugehen; benn fjromifler malte nicht leicht

etmaS, ohne feinen fßamen barunter ju f e $ e n. ®iit«

teilungen über ©erfe Sromiüer’Ä mürbe bie fRcbaftion biefeS SlatteS

ftetS mit üielem $onfe entgegennehmen

Sletne IKittl|cilungen.

1. Sit römifdjen 3nfdmften im goiblgebiete. 3n bern eben üoß«

enbeten 3. Sanb beS Corpus L L. finben fief) nur jmei römijehe 3n»

fdjriftfteine aus bem Soiblgcbiete üer^cidjnet, n. 4773 unb 11539. $en

erften ©tein hoben ber ©öttin SeleftiS ein 2. SapponiuS SJfacrinuS

unb bie 3ulia Gara, eine ^eeigelaffene beS ©ejtiuS, mit ben 3hrigen

in ©rfüflung eines ©clübbcS jeßen laffen. ®erfelbe finbet fich h eute

in SRcu-St. Sconharb am Coibl in einem ©cgfreuj eingemauert unb

mürbe juerft üon Gichhorn, Seiträge 2, 24. im Saßre 1819 publiziert.

®er jroeite ©tein (11539) lag einft beim Sauer Hucßar eine f)albe

©tunbe untec ber SoiblGßaßßöße, roelcßen ©tein 1885 ber Seßrer

Sohamt Ifcßaufo entbedte. ®urd) Snterüention beS §errn $>r. fßeter

*Ijd)aufo mar eS bantalS möglich, ben ©tein für ben ©efcfjichtSüccein

(SJapibarium 231) ju ermerben. 3n Grrfüßung eines ©clübbeS hot

ein ©aüiüiuS UlefpectuS ben ©tein einem ©otte C gejefjt, eine 9lb<

fiirjung für GauteS ober GautopateS, Seinamen beS ©otteS 'DiitßraS.
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©clegentlidj eine« Sefudfed bed $errn $r. fßeter £}chaufo tarnen

mir jüngft auf bie römifchen Snfc^riften bed Soiblgebieted ju fpredjen. Gr

fagte mir, ihm wären brei Snfdjriftfteine betannt, ber britte, anfdjeinenb

nidjt beröffentlidjtc, nid Dpferftod linfd bon ber 2t)ihe ber 5tirchc in

Unterloibl, unb fanbte mir aud) gleich barauf eine Abfdjrift ber 3n*

fdjrift. Sin Sefud; ber Stirne in Unterloibl überjeugte mid) nun baoon,

bajj aud) o. 3abornegg«Altenfeld, 9tömifcf)e Altertümer ©. 139, biefe

Snfdjrift bereite tannte. ©ie lautet:

P E L E S TI
AVG-SAC-
LATINVS
T APPON
M A C R I N

V ? S ? L ? M ?

3ebod) l)Ot 0. 3abornegg=Altenfe(d ba eine Äonfufioit angerid)tct.

©r will biefe 3nfd)rift in ©t. Sconljarb gefefjen haben unb roeidt bie

Selung bed Eichhorn ald unrichtig jurücf. 5Run bot aber Unterer ben

richtigen ©tein geleien. 0. 3abornegg» Altenfeld gibt ben ©tein non

Unterloibl mit ber Sefung SELESTI ftatt richtig PELESTI an,

oeTlegt aber feinen ©tanbort fäljchlich nach ©t. Seontjarb. Auf biefen

Srrtum machte auch fdjon Saron Raufer in ben Mitteilungen ber

Sentralcommijfion 92. $.11, ©• LXXVII aufmertfam, bejeichnete aber

ben Unterloibler ©tein ald faum mehr leferlicf). 3)erfelbe eine Sotioara

hat mieberum ein fiatinud Tapponiud Macrinud .... in Erfüllung

eined ©elübbed ber ©öttin fßeleftid gefegt. 3n ben Corpus tourbe nur

ber bon Eichhorn gelejene ©tein aufgenommen. A. o. 3atf<h.

2. 2)te gritchifcht 3nfdirift bon ©djroarjenbacb. 3n ©chmarjenbach

beim Sauer iidjernih über ber |>audflur befinbet fid) eine griechilche

3nfchrift eingemauert, bie auf ©irach 33, 23, „Mir geftern, bir heut"

jurüdgeht 55iefelbe hot juerft A. ü. Domad^erodlh in ben ardjäologifch*

epigraphifdjen Mitteilungen 4, 213, ocröffentlicht, rooraud fie auch in

ben Corpus IIL n. 11641 übergieng. Man zweifelte, ob biefe

einjige griec^ifc^e 3nfcf)rift S'ärntend jübijehen ober c^riftlichen Ur«

fprunged fei, oerfepte fie aber in bie ipätere flaiferjeit. 9?un erhielt

£err fßrof. J?ubitjd)ef in SSien burd) Sermittlung bed Iperrn T)ed)antcd

Sauer in Sleiburg einen Abflatjd), rooraud (f. Mittheilungen ber

Gentralcommiffion 3. g. 1, 232) beutlid) heeoorgeht, baff bie Snfdjrift

2*
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Dom 3afere 1576 natfe ßferifti batiert unb biejelbe ein un« fonft un*

bcfannter iß. ©., ein 3e>t9eil0fie beö SBieberaufleben« ber flafftft^en

©tubien, anfertigen liefe. 91. d. 3 a f f d).

Xiterafurbencfiie.

1. i»an« bon 3n>ttbinttf— Sübenfeorft o. ö. UniDerfttät««fßrofeffor irr

©raj. Sie Dftalpen in btn graniofenfriegtn. I.—IV. Sfeeii. 3e’ , i cfen it

be« beutfdjen unb öfterrcitfeiftfeen SllpenDcreinä. 3aferg. 1897, ©b. XXVIII,

©.88-113, Saferg. 1898, ©b. XXIX, ©.98-122, Saferg. 1899, ©b.XXX,

©. 58-93 unb Safergang 1901, ©b. XXXII, ©. 69—99.

Ser geleferte ©erfaffer fteHt am ©eginne feiner Slbfeanblung ben

©afe auf, bafe bie ©eftfeitfc ber ©ölfer nicfet in ben ©ebirgen ent»

fcfeieben werben fönnen. Diefer ©runbfaft gilt im feeroorragenben 3Rafee

autfe für bie Oftalpen in ben granjojenfriegcn, toie fitfe bie« au« ber

Dom ©erfaffer Dorgenommenen 3u ?ammen f* c^im9 ^er ®egebenfeeitcn

unb ben baran gefmipften ©emertungen unzweifelhaft ergibt.

ÜRatfe be« ©erfaffer« eigenen 2Borten foll.n jroar ju biefem

ßwecfe, ofene bafe fReue« geboten mürbe, nur befannte Satfacfeen in

iferem topograpfeifcfeen 3“fammenfeange übcrfidfetlicfe georbnet werben

;

botfe wirb biefe ©elbftfritif burtfe bie ?lbfeanblung felbft, weltfee in«»

befonber« im 4., oen gelang im Safere 1813 befeanbelnben Seile bie

©rgebniffe ber neueften gorfcfeungen bringt, al« eine ju befcfecibene

femgefteUt. Überbie« Derftefet e« 3- burcfe eine wiffenfcfeaftlitfee unb

bafeer DoÜfontmen unparteiifcfee ffritif ber ©egebenfeeiten ju Srgebniffen

ju gelangen, mcltfee al« wertoolle ©eiträge jur ©efcfeitfete bet gran*

jofenfriegc angefefecn werben muffen. 9lud) Harnten« ©efcfeitfete, weltfee

in ben lefeten Saferen burtfe bie Arbeiten ^»amberger« (Sarintfeia I,

1891, ©. 203 ff. unb 1902, ©. 125 ff.) unb ©ergfeffel« (Sarintfeia I,

1899, ©. 107 ff unb 1900, ©. 34 ff.) mancfee ©rgönjung unb SRicfetig*

ftellung erfaferen feat, banft 3- eine weitere ©ereitfeerung, fo bafe eine

lurje ©efprecfeung ber Harnten betreffenbcn ?lbjcfenitte ber 3-’fefeen

Sbfeanblung ben SRafemcn biefer 3eitftferift nid)t überfcfereitet.

Sie beiben erften Seile, in weltfern 3- b»e gelbjüge in beit

Saferen 1796—97, 1799. 1800— 1801 unb 1805 befpritfet, berüferen

Harnten« ©efcfeitfete unmittelbar nur wenig, ba nur im erftgenannten

gelbjüge in Hörnten felbft geftritten Worben ift; botfe bietet bie

©tfeilberung be« Hampfe« um bie ißäffe ber Suliftfeen Sllpen bem

©erfaffer ©elegenfeeit, in fnapper, treffenber gorm bie SMängel bet
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Bftcrreid)ijd)en Äriegfübrung im ^elbjuge 1796—97 $u erörtern unb

bie (entere einer ftrengen aber gerechten ftritif ju unterbieten. |>iebei

fommt ber SSerfaffer ju bem ©djluffe, ba& bie Öfterreic^cr bamalS für

ben ©ebirgSfrieg faum fo Diel ©ignung unb SluSbilbung ermiefen

haben, als bie ^ranjofen. Sie mürben Don ben leßteren in ben

meiften gdQen bu«h beffere SRarjdjfeiftungen überflügelt, fomie fie

auef) in ber SluSnüßung non Serrainöorteilen fo gut mie gar feine

©rfaßrung geigten. Sie marinierten im Sale unb burct bie fßäffe

unb ließen fin öon ben „granten“, meine bie SBergbänge gu geminnen

verftanben, umgeben uno überleben. Selbft in ber Slbfnäßutig ber

©ntfernungm fühlten fie fin unfidjer unb mußten nic^t gu rechter

3«it bureb größere fflnftrengungen gute Stellungen gu erreichen.

Schmer mürbe Äärnten burch ben jjelbgug im Sabre 1809,

toelchen 3- 'm HI. Seile bebanbelt, getroffen. Sroßbetn ©rgßergog

Sobann, ber löefefjföbaber ber in Obeätalien ciugebronenen öfter*

reinünen ^rmee bem SBigetönig mehrere fiegreine ©efente geliefert

batte, mufjtc infolge ber Siege ÜJiapolconS an ber Sonau am 1. 3Rai

ber SRüdgug angetreten merben. Unter terluftreinen ©efenten gelangte

©rgbergog Soßann nac^ SaröiS unb öon bort am 14. 3Rai nan

'-BiUan- Sic Sperrpunfte HJfalborgbet unb Ißrebil, groei gang unge*

nügenbe hölzerne SBlocfbäui'er, bie faum notbürftig bcrgeftellt morben

maren, mürben im leßten Slugenblicfe, ja faft im Wngcfinte beS

geinbeö, non mit 3Jfannin<>ft unb ißrouiant oerfeben unb mit ber

Aufgabe betraut, bie anrüefenben frangöfünen Kolonnen fo lange als

möglin aufgubalten. Sn jeboc^ bie ^ößengüge, meine ba$ fjreßa* »nb

Sfongotal fammt ben SRebentälern beberrfdjen, mangels geeigneter

Sruppen unb ber fo notbmenbigen Unterftiißung burn einbeimifneS

Aufgebot nid)t beießt merben fonnten, nimmt ß. mobl mit Stent an,

baff ber Serfun, bie Kärntner pfiffe gu öerteibigen, öietleint öon

•öorne herein auSfintsloS unb ber Opfer nic^t mert mar, meine öon

ben fnmanen Sefaßungeit unter ben beiben l)elbenmütbigen Sngenieur*

bauptleuten Rentei unb öon ^ermann in tapferftem SBiberftanbe ge*

brant mürben unb troßbem nur einen furzen Slufentßalt bemirfen

fonnten. äber abgefeßen b>eBon ift biefe Annahme $ 'S aun non
beSpalb begrünbet, roeil bie grangofen aun b’er «b« Semegungen

fofort bem ©ebirgSterrain angubequemen öerftanben unb am 14. SKai

eine ftarfe Abteilung öon ber italicntfd}en ^»auptarmee in baS

Siaccolanatal entfenbeten, meine, oßne neniienöroerten SBiberftanb gu
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finben, fepon am 15. nach SRaibl gelangt mar unb baburep beibc

Sptrrpuntte umgangen patte.

SBäprenb ber Stampfe bei ben Sperrpunften mar auep ff.=9R.»2.

©raf Ulbert ©iulap bei XaroiS angegriffen morben, ber pier eine

fcplecpt angebrachte ^artnäefigfeit enttoidelte. 3roar berbot (Erzherzog

Sopann noep rechtzeitig bie ^eranjiepung größerer Streitfröftc zu bem

Zioedlojen ©efeepte, baS ©iulap am 17. Wai burep ben Slbjug naep

SBeifjenfelS unb Rronau aufgeben mujjte, boep betrug ber Scrluft an Xoten

unb ©errounbeten 44 Offiziere unb 1915 Wann. 9lun mar auep ©iHacp

niept mepr zu palten, burep baS ©orbnngen ber üalienijcpen ?lrmc auffer

ber Xioifton Spafteler auep bie Srigabc Sd)tnibt o»m (Erzherzog abge«

fepnitten unb leßterer baper geztuungen, fiep auS Reimten zurüdzuziepen unb

naep ®raz zu marfepieren, mo ber fReft ber Slrmee am 24. 2Jfai anfam.

®ie XarfteKung beS jjelbzugeä oon 1813 (IV. Xpeil) mürbe

Oom ©erfaffer ausführlicher gepalten. Sie ift für RärnteuS ©ejepiepte

umfo roertooßet, als fie einen noep fepr menig auSgebeuteten Stoff

bepanbelt unb ber ©erfaffer außer ben Origiualaften beS f. u. f. StriegS*

arcpioeS in SSien auep noep einen ipm oon Rommanbant Waurice

2Beil (fßariS), bem ©erfaffer ber „Campagne de 18 14“, zur Verfügung

geteilten 'JluSzug aus b.ffen, ben Jelbzug beS ©izefönigS (Eugene

©caupamaiä betreffenben Wanuffripte benüßen founte.

(ES ift intereffant 31t erfahren, baß fiep bie militärijepe Xpeorie

unmittelbar Oor ©egimt beS JdbzugeS lebpaft mit bem ©ebirgSfriegc

befepäftigt pat, unb bafe inSbefonberc baS 1 1. unb 12. ,£eft ber

„9?euen militflrifepen 3«dfd)rift", Saprgang 1813 ben ©ctociS liefert,

bafe fiep bie intelligenten öfterreiepifepen Offiziere ber SBicptigfeit ber

SUpen für Eingriff unb ©erteibigung beS öfterreiepifepen SänbergebieteS

bemufjt gemorbeu roaren unb baß fie fiep Wiipe gaben bie (Erfahrungen

ber g^anzofenfriege für bie fiinftige Slriegfiiprung nußbar zu macpen.

3u biefe:; Offizieren gepörte unzroeifclpaft auep ^dbzeugmeifter 5rciperr

oon filier, bem im Suli ber Dberbefepl über bie Slrmce oon 3nner>

öfterreiep übertragen morben mar. ©leicp zu ©eginn loufjtc er ben

©orjprung, ben bie Öftcrrcicper in ber Xurcpfüprung ipreS fülufmarfcpeS

infolge ber türzeren Streden, bie oon ben Xruppen zurüdzulegen

maren, erreiept patten, auSzunüßen. .fjitlerS Slufgabe mar eS nümlicp,

fiep zunäepft oerteibigungSroeife zu oerpalten, bis ipm ber ©cgner

eine ©löfje gab, bie er auSniißen fonnte. X5a filier annepmen muffte,

baff ber ©izefönig feine Sinien bort zu burepbreepen oerfuepen merbc.
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Ido et am rafc^cften in baS £>erj ^nneröfterreid)S üorrücfcn unb bie

SRidjtung gegen Sffiien gewinnen fßnne, unb bet nachfte SBcg in baS

3Jturtal Don Stalien übet 2arbi8 unb BiQacb führt, befielt et feine

Hauptmacht betört Derfammelt, baff et bem Don BiUacf) auSgehenbcn

©tofje mit genügenber Äraft wiberftetjeu fonnte. 9Jad) einem Don 3-

benüßten Berichte famt Sfijge beS PonierhauptmanneS Berancrf Dom

19. Sluguft mutbeit ju biefem 3wec!e bei Strumpenborf eine Schande

am See mit Bettungen für jtoei ©efdjüfce, ein 3an 9cnM)erf

<St. ©eorgcnfapetle, eine fReboute jwifchen Sec unb Schloff, bann

mehrere Riechen, Bruftraehren unb fßatlifabierungen heegefteüt. Such

bei St. 3J?agbalena am Soibl unb am Bicibergc bajelbft waren au8

gleichem ©runbe leichte ©rbwerfe mit fßaHifaben errichtet worben, ju

benen fpciter behufs Sicherung ber Dorgefchobenett $often am Sotblpajj

Befeftigungcn bei Jeiftrifj im (Rojenthale unb ein ^weiter Srauiibcrgang

bei SRofegg tarnen.

2)ie erften ©efechte am Soibl (27.) unb Strainburg (30. Sluguft),

über welche 3- teilweife unter Beröffenttichung Don ©efedjtSmelbungen

ou8 bent f. u. t. Strieg8ard)ibe, cingeljenb berichtet, waren für bie

Dfterrcicher günftig. Unglücflicher enbetc baS ©efcdjt bei geiftriß am

6. September, wo burd) baS 3u
f
ammentü *r ffin bet über ben Soibl unb

über SRofegg an ber ®rau in Übermacht oorrüdenben franjöfifcben

3nfanteriemaffen bem öfterreichifchen ©eneral uon Beeret) eine SRieber*

läge, bie einzige in biefem Sllpenfelbjuge, beigebracf)t würbe, fflud) über

biefeS ©efecht veröffentlicht ber Berfaffer eine im flriegSarchibe befinb*

liehe Relation, bie bemertenSwerte Sinjell)eiten über baS ©efecht

bringt, $ür toie ©r^ählung SSelbenS, bah ber Bijefönig am 6. September

morgens beim 2lbftiege in baS geiftri^ richtig Bärntal unDermutet

auf einen öfterreid)ifd)en 3ägerpoften geflohen fei unb bie IRettung

nur feiner ©eifteSgegenwart Derbanfte, finbet fid) Weber in ben Briefen

(SugeneS Dom 6. unb 7. September an bie Bijctönigin, tiodj bei

Bauboncourt, ber baS ©efecht bei geiftriß fehr ausführlich fdjilbert,

eine Seftütigung; fie ift baljer wol)l mit SRcd^t in baS ©ebiet ber

Sage ju Derweifen.

filier liefe fid) burd) ben bei geiftriß erfochtenen Sieg feines

©cgner«, ber Don biefem gewaltig überfchäßt Würbe, nicht ju irgenb

einer unüberlegten ©egenbewegung verleiten, er hielt an feiner 3entral=

fteüung bei Jtlagenfurt feft unb wartete auf ben Slugenblidt, »0 ber

Bi^efbnig ihm burd) ?luSeinanbcrjief)en feiner Sinie wieber ©elegentjeit
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geben werbe, fie ju burcfjbrcdjen. So tlar unb beftimmt bie Haltung

be« öfterreid)ifd)en Jelbljerrn war, }o unruhig unb }d)Wanfenb geigte

fidj ber ©ijefönig; allerbing« nmr be« festeren Aufgabe aud) bebcutenb

fcf)Wicriger al« bie filier’«, ba bicfcr fid) norläufig nur an ber 2)rau

ZU behaupten Ijatte, bi« bie Sntfdjeibungen an ber @lbe t;cranreiften

unb biö er ftd) bie Strafte in ba« ißufiertal eröffnen tonnte.

9?acf) ben für bie ffranzofen feftt ungünftigen (gefegten bei

Wöttling, ©t. Worein unb Söeijclburg in Sfraiu (8., 13. unb 16. Sept.),

weld)e eine nöllige Trennung ber franzöfijchen Armee in jloei felbft=

itnnbig geleitete ftorp« jur $olgc batte, war für ben umftdjtig beob«

adjtenben öfterreidjiichcn Oberbefehlshaber bie 3eit getommcn, bcnt

©egner ernftlicft an ben 2cib ju rüden. ®a bie« am beften baburd)

gcidjeljen tonnte, baft eine« ber beiben fforp« mit Übermacht ange*

griffen unb nercinzelt gefcftlagen würbe, Wart ficf) £iöer nor allem

auf ba« fd)Wüchere uon (general ©renier be fct)Iigte SBeftforp«, weil

beffen Stellung bei ©idad) unb £aroi« feine ©erbinbung mit Tirol

erfcftwerte unb ihm nirf)t geftattete, größere Truppenabteiluugen burcf)

ba« f}?uftertal zu entfenben.

9ta<b ben ©efedjtcn bei Iperntagor (18), ^ollcnburg unb fRofegg

(19. ©cptembcr), bereit für bie Dfterreidjcr günftigen ©erlauf ber

©erfaffer an ber fianb wichtiger Tofumente au« bem $rieg«arcbine

fcftilbert, tonnte ©renier ©iUach nidjt mehr behaupten. @r muffte

fid) nadj Arnolbftein ^urücfjietjen, unb al« ber ©gefönig au« ffrain

abgog, bie 3>tabeHc Uou 2aibacf) am 5. October tapitulic te unb ber

rccftte Flügel filier’« burd) ciugctroffene ©erftärfungcit beträd)tlid)

anwuch«, aud) bicfe ©tcüung neriaffen unb bie mehr faltbare bei

Tarni« auffuetjen. ©renier bürfte zwar taum barauf gerechnet haben,

fieft lange in Tarni« b“Hen Z u fönnen, benn er muffte c cfaftt fein,

non mehreren ©eiten umgangen ju werben; bod) tonnte e« filier

nidjt barauf antommen laffen, baff ©renier feine Stellung freiwillig

nerlaffe, er muftte il;n barau« oerbrängen, um mit überlegener Wadjt

nad) ©übtirol aufbreeften ,51t fönnen, wo ber größte ftrategifefte Grrfolg

iu erzielen war 6« würbe baftcr für ben 7. October ein gleichzeitiger

Eingriff bureft 4 Äolonnen angeorbnet, ber auch ben gcmünfd)ten

©rfolg Ijcrbeiföljrte unb ©renier gum ©erlaffen fein r Stellung bei

Xaioi« zwang, woburdj Äiirntcn enblid) non ber franzöfijd)en 3nnaftoit

befreit würbe.

Wcljrere Abbilbungen im TcEtc, baruntcr ber Truppenübergang
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hei ^mUenburg am 19. September 1813 tiacp einem Stieße einer

.geicpnung Bon 3. Sl. Klein ert)öf)en ben 9Bert ber Slbpanblung.

2)r. gr. B. g o f f e 1.

2. Bannell Lewis, Antiqulties In Carlnthia in The Ar-

«haeologieal Journal Yol. 53, ©. 56—107. fionbon 1896.
>)

®er gelehrte englifcpe Ärcpäolog finbet, baß bie Kärntner römi*

fc^en Altertümer feitenS ber Snglänber unb granjofen bis jept Ber*

nacpläffigt worben finb. 2öie Biel pflege fie bagegen in ®eutfcplanb

unb ganj befonberS im ^teimatlanbe gefunben paben, jeigt 2ewiS felbft

burch bie S. 106—107 gegebene ausführliche ©ibliograpic. 9lur tut

ba ScroiS feinen eigenen SanbSleuten teilroeife Unredjt. ®enn nach

unferem Brunner im 17. Saprpunbert mit feinem „Splendor antiquae

urbis Salae 1691 “ finb eS gerabe jroei Snglänber ffiidjarb

ißoeoefe unb SeremiaS SDlilleS, welcpe in ber TOitte beS

I8.3aprpunbertö burch Kärnten reisten unb bie römifchen Altertümer,

befonbcrS bie Snfcpriftcn aufnahmen. 3pre 2Jlanuffripte liegen heute

noch >u ber Sonboner Söibliotijef *) unb finb für ben Corpus Io-

scriptionum Latin*rum burch bie ^Berliner Jorfcper weiblich auS*

gebeutet morben. gür unfere römifc^e SScrgnugcnheit finb biefe engli*

fchen SRanuffripte Bon pöcpfter äBicptigfeit. fßoeoefe fah unb laS nach

3nicf)riftcn, roelche heute fpurloS Berfcpwunbcn finb.

Tiie Urfache ber SBernncpläffigung feiten« ber Snglänber unb

gran^oien finbet SewiS in ber weiten Entfernung KärntenS uon Sonbon

unb ^ariS; außerbem finb feine römifchen ©ebäube über bem Srb*

hoben erhalten geblieben, wie 3 . ©. im füblicpen granfreiep. Sbenfo

wenig fei baS ©ebiet, wie in ^Britannien, ©aüien unb Spanien, mit

bem Verlaufe wichtiger Ereigniffe in ber römijepen fflefepiepte, mit bem

Planten großer ffjelbperren unb Staatsmänner Bcrbuttben. Sine Urfacße

ber Hemmung beS englijcßen grembenBerfcpreS in Kärnten finbet SewiS

in einem populären ©ebiepte ©olbfmitp’S, wo Bon ropen Kärntner

^Bauern bie Siebe ift, welche ben ffrremben b<* $üre Bor ber

jufcßlagen. Slatürlicp pat fiep SewiS burep feinen Aufenthalt in Kärnten

felbft überzeugt, baß bie« peute burcßauS niept ber Söaprpeit entfpriept,

') Die iRebattion i(t bem $errn t !. Obeirealfdjutprojeffor 3 0 b- ® a P t.

R e m p in Ütageufurt für bie genaue Üecvfcpung beS Jtufiapeä ja grobem Dante

»erpflicfjiet.

’) Corpus 111. ® XXXI „Coltecianea mauuscripta Londineosia ....
Carinthiaca p. 596. XII“.
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fonbern Dielmehr, baff es fidj in ifarntcn fef)r behaglich — jo bchag*

lieber, als in Dielen anbcren fiänbern leben läfjt.

SeloiS fommt junädjft aut bic befannte Srzftatue öom ,£ielenen*

berg zu iprecf)en, toeldjc abgebilbet ift. Seine 9lu8fül)rungen fönnen

mir mit Hinweis auf bie beu ©egenftanb crfcf)öpfcnbe, aud) iljm be=

fannte ^cftfcfjrift 'Jfobertö D. Sdjneiber (Dgl. Sarinthia 1, 1893,

S. 130—2) übergeben.

fnerauf Wcnbct fid) Seroiä bem frönen 9Scttiuä'3n)c^riftftcin Dom

Jpelenenberge ju (im IRufeumäeingaitg linfS, Lapidarium n. 52, Cor-

pus III, n. 4858). Der ©rabftein mürbe bem SaiuS BettiuS. melcher

48 3af)ee lang lebte, in 28 gelbjügen biente unb 3abl |neifter (quaestor)

ber Veteranen mar unb feinem Bruber QuintuS BettiuS, ber 40 3at)re

lang lebte unb in 20 fjelbjügeit biente, Don ihren Srben 9Rarcus

Bietiliu« unb Ißubliuö lflrrius errichtet. Die Beworbenen roareu

fReiterofficiere ber 8. Segion Slugufta unb gehörten ber DribuS ißollia

an. 3n ber römifchen ©efdfichte begegnen mir häufig ber getiS Bettia,

fchon bei Sicero nicht meniger als 14 ißerfonen. Da ift junädhft ein

fiuciuS BettiuS, ber Sicero bie (Satilinarifrfje Berfcbtoörung Derriet.

Sin BettiuS mit bem Beinamen BolanuS mürbe 69 n. 6h- ©tatt*

haltet Don Britannien. Seiner gebenft DacituS als megen gerechter

Berroaltung feiner Beouinz beim Bolle beliebt. Semis führt enblich

Dicr auf BettiuS bezügliche römifch-britifche Snfchriften an. Bezüglich

beS SlrriuS macht SeroiS auf bie befannte ®efchlcd)tSgenoffin Hrria

aufmerlfam, melche ihren ©cmahl nach SRom begleitete, als er ber

ÜRitfchulb an ber Smpörung beS Scribonianus angcllagt mar unb ihn

ermutigte, .£>;inb an fid) felbft zu legen, inbem fie fich felbft baö

Schmert in bie Bruft ftiejj unb bann bem BatuS baöfelbe mit beit

fcfjöncn ffiorten reichte : „BaetuS, eS fehmerzt nicht.
1'

DaS römifche Strajjcnnctj in Äärnten behanbelt SeroiS ganz

nach ®aron fjauferS alter @e|'cf)ichte unb D. Sabornegg « SlltenfelS’

Slltertümer, um bann Don feinem Bcfud) im ßollfelb zu erzählen,

mohin er per BJagen fahrt bamit er auch bie fcf)önen lanbjchaftlichen

fReize ber ©egenb recht geniejjen fönne. Sr fommt in baS @aftl)auS

Der ^»iefelmirtin unb fteigt in ben erften Stocf, um ihre Sammlungen

Zu beficf)tigen, an meieren er ebenjo menig finbet, mie am 3°Hfelb

überhaupt, mo er aber leiber baS Beunncrfreuz unb SRaria Saat offenbar

gar nicht gejehen hot. SeroiS empfiehlt baher am 3°Hfelbe feine 3£>t

Zu Derlieren, fonbern lieber an ber |)anb beS trefflichen githrerö Don
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$arl ©aron Raufer mit ©ergnügen unb Stuften bie im f)iftorifd)cn

SDtujcum in ftlagenfurt aufbewaprtcn ©egenftänbe ju ftubicren. ®r bc*

trachtet zunächft Sßult 3 (©aal 3) mit ben gunbftüden Dom fjelenen«

berg, fo ben flbgufi beä im funftl)iftorifc^en fjwfmufcumS in SBien be*

ftnblit^en ©rcifS unb fügt eine Slbbilbung nach D. 3aboancgg=iIltenfel$

bei. Sie Sitten brachten ben ©reif als ein Attribut mit SXpotlo in ©er«

binbung, u>ie ben Slbler mit Supiter, ben Sßfau mit 3uno, bie @ule

mit SDtineroa. Stuf einem SDfofaif in Sßalermo erblidt man 9lpollo auf

einem ©reif reitenb. Stöbert 0. ©cfjneiber glaubt an unferem ©reif

jraifdien ben fflügeln noch ben SReft ber Stittyara beö ©ottcS ju erfennen.

SewiS fagt wörtlich (©. 83) weiter: „SBenn jemanb fid) ber

SDtühc untergeben mitl, biefc Sammlung zu ftubieren, fo wirb er ben

tatsächlichen ©cweiS haben, einen SeweiS, ber mehr bcfriebigt, als

irgenb metd)e ©eridjte Ooit ,£>iftorifcrn, baff unter ben Stßmern bie

©emobner oon Storicum feine „rohen ffärntner Säuern" waren, fon*

bcrn bafe fit bie ©cquemlicbfeiten unb SupuSartifel ebenfo gut be*

iahen, als bie SRotwenbigfeiteu beS SebenS unb baf? — um wieber

benjelben ©erfaffer (©olbjmitb) ju zitieren — Jtonöenienj, fünfte unb

©leganj ihnen nicf)t unbefannt waren. Sie hier auägefteDten ©egen»

ftänbe mögen, wenn man jeben für [ich betrachtet, unwichtig erscheinen;

nimmt man fie jeboef) in ihrer ©efamtheit, fo bieten fie uns ein

©itb ber alten giDilifation."

SewiS befieht fich bie jfunbftiitfe in Abteilung 1 unb 2, um
bei einem ©chminfgefähe länger zu Derweilen, ©ewiglich ber ©d)ön*

heitSmittel ber römifchen Samen DerweiSt er auf bas crfchöpfenbe Such

ööttigera, ©abin.t. 3n ben Slbteilungen 3 unb 6 fällt SewiS baS

Sebiirfniä ber Sllten nach fünftterifchen ©cfjmurf ber häßlichen

©eräte auf. ©o ein ©ronjebraljt, ber in einem ©drangen»

fopf mit jitternber $unge nuSläuft, bann ©tüpen für ©eräte in

ber gorm Don Sierfüfjen. Ser ©til ift ähnlich ben ©rönnen im SritiSb

SDtufeum ober benen Don .^erculanum unb Sßoinpeji. Sänger uerweilt

Sewis bei ber 1883 im gefunbenen Jfupferplatte mit ber Slb«

bilbung eines auf ben Sult ber ®pona bezüglichen SDtpfteriumS.

SefonberS fein finbet ScWiS bie römifdjen ©laSgegenftänbc im

SDtufeum
; fo ein grünes gläjd)chen mit ©pirallinien unb eine gerippte

©djale. ^albDerbrannte SDfenfchenfuochen geben zur ©eniige ben 3n>ecf

an, bem einige ber hier aufbewahrten ©efäfje gebient haben. Sehr

banfbar muffen wir ScwiS bafür fein, bah er auf einen 3rrtum auf«
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merffam macht. 3m Statalog unb bei u. 3aborncgg=SlltenfelS ift oon

Srnnenfläfchchen bie SRebe, roeldje in Virunum gefunben mürben.

Sod? mären biefe ben Römern unb ©riechen ganj unbefannt; bagegeu

treffen mir fie im Orient, fo g. 93. in fßerfien ®iefe Meinen ftläfcljchen

auS Virunum, jroar lacrymatoria genannt, haben, mie jefct allgemein

angenommen mirb, SSohlgerüdje enthalten, einmal um ben burd) bas

Verbrennen beS SeichnamS oerurjachten ©eftant ju paraltjfieren,

bann aber and) um Salben unb mof)lried)enbe fylüifigfeiten über ben

Scheiterhaufen au^ugießcn. linier sJRufeum befijjt $roei fole^e Jläjch*

d)en, bie beim Seirijenbranb gefchmoljen finb.

Serois meint, toer eine foldje Sammlung orbentlid) ftubiert, roirb

baburcf) baS Seben ber Sitten bcffer fenncn lernen, als toeun er blofe '-Bücher

^ur £anb nimmt. Sobann erläutert er noch fur$ bie bei u. 3abornegg=

Slltcnfelö CIX ff. abgebilbeten plaftifcf)en SBcrfe. 355ir rooüen hi« nur

einiges rocnigeS 5Reue ^cruortjebett. 3unäd)ft ben befannten £>erma*

phrobiten, ein SieblingSoorrourf ber alten SBübhaucr unb Steinfdjneibcr;

ber öon s$olt)fleS fdjcint ber berühmtefte geme|en $u fein. ®a8
Original mar in öronje unb bie 9Jlarmorftatuen in ben ©aQerien ju

ffilorenj unb im Soubre finb roahricpeinlich Kopien babon. 3dj füge

l)icr nadi Oberbed, ©efchidjte ber griechifdjen fßlaftif (2, 229), bei,

bafj bie f>ermapl)robiten aus bem orientalifdjen, befonberS auf fttypros

bcrtretenen Kult ber Slp^robite l)crborgegangcn finb unb ihrem 93e*

griffe nacf) bie ©erfc^mel^ung beS jcugenben mit ber empfangenben

Seite ber 'Jiatur in ein ameigefdfledjtigcS Sin^elmefen barftcllen.

Vcjüglid) ber fäugenbcn Süölfin mit fRomuluS unb fRemuS an

ber HRaria Saalcr &ird)e bcmerft Scrois, baß man biefe ©ruppe beS*

megen jo oft fiel)t, roeil fie ein Sinnbilb römifcfjer Oberhoheit mar,

meldjeS, mie baS cnglifdjc Jtönigöroappen, an irgenb einem in bie

9lugen fallcnbcn Seile öffentlicher ©cbäube angebracht mar.

SeroiS bebauert am Schluffe feines intereffanten VortrageS feinem

ganj neuen Shema nicht oöüig gerecht gcmorben ju fein, ba eS eben

oon feinen SanbSleuten früher nidjt behanbclt mürbe — boch auf

ff?ocode unb 'DfilleS höbe id) bereits oben tjingeroiefcn — aber eS fei

djroierig, roeil alle neueren ©eroäbrSmänner fich ber beutfdjen Sprache

bebicnen, melche er nur unoollfommen beherriche. 9lud) fühle er fich

jefct mcnigcr geeignet, lange SRcijen unb ermübenbe fRachforjdjungen

u unternehmen, unb h°ff« baher auf bie Sätigfeit jüngerer unb

räftigerer ÜlltcrtuinSforicher. ?l. o. 3-
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3. (farinthiaca in: 2)« Sfinhenfchmucf. Ölätter be# djriftlidjrtt Äun|V
bemncä btr 5)iöccfe Setfau. XXX. Jahrgang, ®raj, 1902. S. 85—103
hanbelt SKonfignore 3ohann ©raus! über „f>e i l

i
g enb tu t in

Äärnten unb fein Hochaltar." 9J?it gewiffenhafter Senüfjung

bet früheren, jumeift in bicfeu Stottern oeröffentlic^ten Siteratur über

Jjjeiligenblut gibt ©. zunädjft eine gcfs^i^tlidjc Überficht Don ^eiligen*

blut. ©r ftaunt, in bem fo abgelegenen 9lbfd}lu6 eines $>ochgebirgS»

taleS einen an SWafeoerljältniffen unb fünftlerifdjer Ausführung fo be*

beutenben Äirchenbau au« ben 3ahren 1484—1491 zu treffen, welcher

Wohl nur burcb bie reichen Seiträge bcr zahlreichen, baS Ijl- Slut

uerehtenben SBaflfahter, juftanbe fommen fonnte. ®er liroler 2Ber!«

meifter §anS $ueber aus SigniunbSfron ift ber Schöpfer biefeS

herrlichen, einheitlichen gotifchen ÄunftwerfeS.

®en ^odjaltar bezeichnet @. mit SRec^t als baS herborragcnbfte

Mltarwerf ÖfterreidjS nach bem 9Kicbael SßadjerS Don 1481 zu

8t. SBolfgang unb nach bem & SdjnatterpedS zu Sana bei hieran

Don 1503. 3)en ^eiligenbluter ?lltar hat laut 3nfd)rift auf ber SRücf»

feite 1520 ber Sftaler SBolfgang ooQenbet. 91ach einem Sluffafce

beS 3nn«brucfer 3JiufeumS-ftuftoS Äonrab c^na Iler in ber ger»

binanbeumSjeitfchrift 3. g. 43, 284—5 ift biefer äJJaler fein anberer,

als SB o l f g a n g 91 f f l i n g e r, ber als füfejjner an bcr Sßfarrfirche zu

Sojen angefteüt war unb ^roifchen 1517 unb 1531 als äJfaler fich

urfunblich nachweijen läfjt. ®od) wirb aus ber Weiteren Snfdjrift

9lfflingerS „anbere 3ahr, anbere SBaar" am glügelaltar mit 5Hed)t

gefchloffen, baji er bamit fagcn Wollte, biefer fei nicht Don ihm als

einzigen Jfünftler geichaffen, jonbcrn Don mehreren, ©inen Don biefen

fennen wir jehon; eS ift ebenfalls ein Jirolcr fDfaler, Simon
SWareigl Don Saiften, Schüler beS berühmten äJJichael

fßadjer (f 1498). 9lber auch bie £>olzfcf)niharbeiten Derraten mehrere

|)ünbe, fo bajj ber ganje Hochaltar jebenfallS aus einer SBerlftatt, unb

jWar auS ber berühmten iß u ft e r t a l e t beS iß a d) e r. heroorgegangen

ift. Sinb zwar Diele d)arafteriftifche ißacher'fche 3üge am 9lltar nach»

weisbar, fo macht ©. auf einige ©igentümlichfeiten aufmerffam, bie

fich nur burch ©influfjnahnte oberitalienifcher Äunft ertlären laffen;

fo ber ©ewanbfatl, etwas an bie Spanier 91. SJfantegna’S erinnernb,

ebenjo bie ©ngel, ganj wie echt italienische fßutti.

@. weift fchliefjlid) noch auf ein Äunftmerf in ber $eiligenbluter

$fird)e h<n. ®S ift bieS etn Heiner fjlügelaltar in ber nörblidjen
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tempore otjne Datierung, jebenfaHß aber eine terinnerung an baß

römijche Jubiläum oon 1500. (SJeöffnet fie^t man bic .fmuptbarfteüung :

©eronifa unter 93eil)ilfe ber Zeitigen Sßetrud unb 'ßauluß baß Schweife«

tud) mit bcm tehriftußantlife ^eigenb
;

bie glügel geigen intoenbig bie

Zeitigen Daniel unb ©ricciu* mit ben betannten 3 9lpren, unb auß»

menbig ©lafiuß unb Apollonia. 3n ber Sfrönung erjdjeint bie tjcilige

Katharina, mäfjrenb auf ber ©rebefla Gljriftuß auß bem ®rabe burdj

©faria unb 3of)anneß emporgetjoben ju ictjen ift, rectjtö unb linfß je

ein 9Bappenjd)ilb ber Donatoren, redjtß baß eineß Sctninger, wahr*

fcheinlich ©lafiuß, genannt unb linfß baß feiner grau Slpuöonia

;

festere mar aber gewiß feine geborene ßajarini. ?l. 0 3affd).

Perfbttalien.

1. 'JJroftffor Dr. grattj b. ftroneß +. Änt 17. September o. 3-

ftarb in @raj ein um bie ®efcf)icf)tätoiffenfcf)aft f>o(^ocrbienter ©e*

letzter unb zugleich einer ber befannteften ijSrofcfforen ber ©rajer

llnioerfität, £iofrat ijkofeffor Dr. granz St r o n e ß, SRitter oon ©f arcf)*

l a n b , im 67. XJebenßjabre. ©fit ifjm ift ein ©fann ju ben Doten

gegangen, ber fid) alß ©eicf)id)töforfcf)er burcf) grünblid)e Silbung, um*

faffcnbcß Söiffen, rühmenßmcrte Objeftioität unb raftlojeß Schaffen

einen ^eroorragenben ißlafe unter ben ^iftorifern Ofterreichß errungen

hat. ©ic^t minber erfolgreich mar fein üBirfen alß afabemijeher fiefercr;

feine zahlreichen Schüler werben ihm ftetß ein bantbareß flnbenfen be*

wahren ba er ihnen ein Sehrer im wahren Sinne Deß SBorteß, näm*

lieh auch greunb unb ©erater war.

3u Ungarifch*Dftra in ©fahren 1835 geboren, ftubierte

Stroneß am ©pmnafium in Örünn unb war an ber llnioerfität in

SBieu ein öicblingSfdjüIcr ißrofeffor 3ägcrß. Schon 1856 würbe er,

unmittelbar nach Sbfoloierung feiner Stubien, alß ifkofeffor an bie

fRed)tßafabemie nad) Rafdjau berufen, wo er biß 1861 blieb. 1862

habilitierte er fich an ber llnioerfität in ©raz für öfterreichifd)e ®e*

fchiihte, würbe 1864 zum orbentlichen fprofeffor ernannt unb übte

burch OoÜe oier 3ahrzehntc feine afabemifche 2ehrtf)ätigfeit an biefer

fiochfchule biß ju feinem Dobe auß.

Schon 1863 Deröffentlichte er .Umriffe beß ©ejchichtßlebenß ber

beutfcfpöftcrrcichifchen Sänbergruppe oom 10. biß jum 16. Sahrhunbert“.

3u feinen befannteften SJerfen aber gehören: „Die öfterreichifchen,
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bBfymijdjen unb ungarijcfjcn Sänber oon 1437—1526". (33b. VI bet

£)fterreicf)ifcf)cn ©efebiebte für baö 33oIf, ©ien 1864); „Ungarn unter

ÜJiaria 3!beref' tt nnb Sofept) II." (@raz 1871); .^»anbbueb ber ©e*

Siebte Öftcrrcicb*“ (5 3)änbe, 33crlin 1876—1879. ein umfaffenbeä,

über einen großartigen Siteratur*9lpparat oerfügenbe?1 ©erf); „®runb*

riß ber bfterreict)ifc^en ©ejdjicbte" (4 Abteilungen, ©ien 1881 1883);

„3ur ffiejebiebte Öftcrreirfjö 1792— 1815" (©otba 1886); „ 31 u8 Öfter*

ieicb^ ftillen unb bewegten Sabrcn 1810—1812 unb 1813— 1815"

(3nn4brucf 1892). gür Harnten aber finb al$ bejonberö Wichtig zu

bezeichnen: „®ie freien uoit ©aneef unb ihre SbroitiE als ©rafen

Bon Silli“ (@razl383); „Sie beutjebe 99cfieblung ber öftlicben Sllpen*

länber. tnäbefonberc ©teiermarfä, ftärntenä unb Hrainö" (Stuttgart

1889); ..Sirol 1810— 1816 unb (£rzber$°9 Soßann Bon Öflerreicb"

(Snnsbrucf 1890)
;

„9luS bem Hagebuche @rzberz°9 SobannS oon

Öftcrreicb 1810— 1815" (Snnöbrucf 1891) unb inäbefonbere „Sie

Öfterrei^ifcbe dbronif 3afob Unrcft'S" (©ien 1872), bie erfte

fritifebe öearbeitung biejeö für bie ©efebiebte bea 15. Sabrbunbertä fo

wichtigen CueHenwcrfcä.

3m ©ejdjicbtäBereine für Härnten war Jtr. ein nicht feltener 33e*

fueber, ein eifriger Arbeiter unb ob feiner reichen Henntniffe wie liebend*

würbigen Slefcbcibenbeit febr gern gefebener ©aft. ©egen feiner großen

33erbienfte um bie öfterreic^ifcfjc ©efcbicbtdforfcbung unb um bie

Jfärntena würbe er Bon ber |)auptBcriammlung beS ©efcbicbtouereincä

für Hörnten am 14. Slpril 1893 jum @t)rcnmitgliebe ernannt.

S ü r n w i r t b-

2. fölaj: 23übingcr f. 9lm 24. gebruar 1902 ift ju ©ie*» im

74. Seben^jabrc ber feinen zahlreichen ©djülern bureb bie febr an*

regenben unb Bielfeitigen 33orträgc au4 bem ©ebiete ber allgemeinen

©efebiebte, fowie bureb feine zahlreichen t)5d)ft bebeutenben fc^riftflclleri-

feben Seiftungen in bem ©ebiete ber beuticben ©efcbicbtowiffenfdjaft

unoergeßlidje )piftori!er 3J?aj 19 ü b i it g e r auä bem Sehen gejcbicben.

HWit ipm ift ber leßte Vertreter ber UniBerialgefd)icbte im großen ©tile

auä ber öfterreid)ijcben ©elebrtenwelt beimgegangen ift hier nicht

ber Ort, jeine wijfenfcbaftlichen Sinzclarbeiten auä ben Berjcbiebeneit

©ebieten ber allgemeinen ©efebiebte, unter b«nen beifpieläweife feine ®e=

febiebte ber englifeben 33erfaffung, fein © rt über Son Garloä, feine 9luf*

fä^e über Solumbuö, über römifebe ©efebiebte unb ben Sßrinzipat, über

Uniuerfalbiftorie unb Biele anberc erwähnt werben, näher zu bejprecben
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©in unöergänglicbe® $!enfmal fjat ftd) jebod) ber Verftorbenc für

bie gefamte ältere ®efd)i<bte unfere® Staate® burd) feine Ofterreidfifdje

©efd)id)te bi® jum Slu®gang be® 13. 3af)rt)unbertS erworben, öon ber

leiber nur ber erfte Vanb, ber bie ältere ®ejd)id)te bi® circa 1050

umfaßt, im Sabre 1858 bei Srübner in Scipjig, 503 Seiten ftarf, er*

ichienen ift. 9Jocf) heutzutage gibt t® über bie ältere ®ejcf)id)te Öfter*

reidj® (ein Söcrf, welche® an umfaffenber ®arftellung, an ©rünblid)*

feit unb ©jaftbeit ber gorfebung, an Klarheit ber Sprache, foroie an

lid)tüoHer, organifdjer ®lieberung be® Stoffe® biejer öeiftung gleich

fäme. ®ie® muff umfomebr ^eroorgeboben »erben, ba Siibinger®

Öfterreid)ifcbe ®efd)id)te oor circa 50 3abren wiffenfdjaftlid) bearbeitet

würbe, a I® bie Duellen noch fpärltdjer floffen unb fernerer *u befebaffen

waren, wie auch bie ®etailforfdjung über einzelne ®eb ete bamat®

noch unoollfommen war ober in ben Slntängen lag. Umfo b&b er ift

bie bifiorifcb * fritifebe SKetbobe unb bie griinblicbe Sammlung unb

Sichtung be® fKaterial® ju oeranfcblagen, ju ber fid) bÖ£bft rühmen®»

werte ©ewanbtbeit ber Sprache gefeilt, wi: fie eben nur einem 3Ranne

oon fo aUfeitiger biftorifeber unb auch pbilofopb'Über Vilbung eigen

war, bem (ein geringerer al® ber grofje Sltmeifter Seopolb oon Sianfe

al® fieprer unb leuebtenbe® Vorbilb biente.

©leid} ba® erfte Slapitel über fR5merbcrrfd)aft, in welchem für

bie bamalige 3e ** ein an^iebenbe® unb nahezu ooüftänbige® Vilb über

bie Kultur ber römifeben Donauproüinjen gegeben ift, zeigt bie®.

®ie älteften, fieberen gerichtlichen 9iad)ricbten über fRorifum in

ber Völferwanberung®zeit, iowie über bie erfte Verbreitung be®

©briftentum« finb mit (ritifeber 3lu®wabl gegeben unb anfebaulieb

gruppiert, $ür bie ältefte ©efebiebte Jfämten® finb bie Äbfcbnitte über

©apern unter ben Stamme«berjogen Seite 230— 300 unb über bie ?ln<

fänge beutfeper Jürftentümer Seite 444 -482 noch immer grunblegenb.

55er Verftorbene bat fid) alfo burd) feine Öfterreid)ijd)e ©efebiebte

auch für Äärnten® fjiftorifc^e Vergangenheit einen blcibenben SRamen

gemeebt. ©bre unb SRubm feinem Slitbenfen! 2)r. g. ®. |>an n.

^rudtfd|lerbenditt0un0.

3n .f>eft 5—6 ber ßarintbia I, 1902, S. 176, 3ei!e * üon uflten

muff e® ftatt 2R. Ulpiu® Variu® richtig: 9K. Ulpiu® Paßno beißen.

»wi »oit 3»ö. fieon Mn., 8tnjutfurt.
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TOiitttilunflen bca @E{'d)itfjf8DErtint8 für Bärtttrn

Tebigicrt Do»

Bußiijl fo. Jahfdj.

itr. Ä. UrtiuttbntuiiHaRrr Doljrgmig. 1908.

tleurnta.

So» ®r. SRobut ttlim(d).

Seuniia bürfte [d)tm unter feltijcher ^)errjcfjnf t ein größerer Ort

gemefen fein. ®afür fpredjen bie leltifchen Kamen auf ben aufgefunbenen

3nfd)riftfteinen, bie leltifchen Siüngen unb Bor allem bet Umftanb,

baff eS Gepflogenheit ber K&mer mar, nicht neue ©tabte gu fchaffen,

fonbern bitter beroofjnte Orte militärifcf) auägubauen unb umgugeftalten

ober ben eigenen ©ebürfniffen angupafjen.

5)ie erfte jd)iiftlid)e ffirroätjnung Seurniaä flammt Bon

<£. fßliniu« II., melier im britten ©udje feiner Naturalis historiae

libri unter ben ©tobten ber Korifer auch Icurnia ermähnt. 2Winbeften4

iedfgig Sa^re ipäter nennt ber ©eograph SlaubiuS ©tolemaeuä, ein

3eitgenoffe bed 9lntoninu3 fßiuö (138—161), Seurnia eine civitss

in Norico (libr. II. c. 13, «u«gabe ©afel 1540) unb beftimmt ihre

Sage unter bem 34» 40' ber Sänge unb 45° 40' ber ©reite.

Über bie DrtSlage roaren bie älteren ®efd}id)t$forfd)et nicht

einig. Sagiuö unb TOegifer Berfefcten fie an bie ©teile beä heutigen

Kabftatt in ©algburg. Turban unb Glaüer nach SiÜach, mährenb itjr

$anftg. SBallner, ©d}ehb. 5Refch, KubeiS u. a. bereite ben ^Slafc am

heutigen Surnfelbe anroiefen. Sbenfo nahmen bie fpäteren ©efchid)t*

fchreiber ?l. Sidfhorn, SKuchar, ?ln!er4hofcn nnb ^errmann an, Dafj

Xeurnia im Surnfelbe lag.

®en ©etneiä h* c fi' r erblicfte man nicht nur in ben gahlrcitheii

rBmifchen URauerreften unb Kuinen, melche befonberä ber ^lügel bon

l
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'St freier im £>olj anfioeidt, fonbern aud) in ber ©utjifjcrung Der»

-fdjiebencr Snfchrift* unb SWcilenfteiitc. roeldje bic gcroicbtigften Slnbaltd»

fünfte gaben. W. 3- »• 3aborncgg=9Utenfeld befpricht biefelben im

„.‘lrd)iu für oatcrlänbijche ®efd)icbte unb ©opograpbie“ 3af)r 1861

unb idjliefit aud bein im Widftätter Stiftdgebäube aufgefunbenen

Sdjriftftein l
), bafj ©eurnia fdjon jur $fit bed Siaifcrd Solufianud

(252—254) eine Wunyipatoerfaffung Ijattc, inbem ber auf bem Stein

crtoäbnte Orbo (Stabtrat) Don ©eurnia jenem Steifer nad) bem SBort*

laut ber 3nfd)rift roegen ber Serbienfte um bad ©emeinroefen biefes

Ortcd ben ©enfftein feßen lieg gtoci am 6f)icmjee entbeefte ©rab*

bcnfmale*) nennen und ben Warnen cined „©uumoird für bie 9Jed)t«

fprecbung" unb eined Stbild Don ©eurnia. ©ine in SRont befinblic^e

Steintafef fpridjt dop Slaubia ©eurnia. ©en im ©organg bed Stiftd«

ßofed uon Wiflftatt bcfinblid)cn tpulbigungdftcin enoäbnt jdjon ftonrab

©eutingcr *) im 16. 3al)rt)unbert. ©in in ©amdroeg gefunbener Weilen»

ftein meidt in ber angegebenen ©ntfernung auf ©eurnia bin. (Corpus

Inscript. Lat. III. n. 5715— 11835).

©r. griß ©id)(cr Derfudjtc — man höre uns ftaune — and Der

Sln^abt ber gefunbenen Steine auf bie ©rBftc ber Stabt ju fchließen.

Gr jepreibt (Witteilungen ber I. f 3entrn^on,m *ff* on W. fr 3, CVIII):

„©ringen mir in ^Infdjlag, baß an Scbriftfteincn für ©irunum gewählt

toerben, runb gerechnet 246, für ©cleia 154, fßoetoDio 100, SolDa 87,

unb ftellen toir bad ©algebiet Don ©eurnia jarnt närtjfter Umgebung

I)iefür mit h&ehftend 35; geben mir $u, bafj aud ©enftnaldjablen auf

ben räumlichen 2Scrt fic£) mobl fd)ltefjcn laffe unb felbft bie ©röße

neuer ©eficbelung mit ben alten nad) ©olfdlcbcndgeicßen metft in

möglicbft gerabent ©erhältniffe ftclje, fo erhellt junäcbft: ©eurnia mar

nur eine Heine Slanbftabt, DieHeid)t nur ber achte ©eil uon ©irutmm,

ber fünfte oon ©eleia, ber britte Don fßoelooio unb ctioa cm htlbed

glaDium SolDenje. ©d tarnen biefer Stabt böchftend 1 so<> ober 1000

©inroobner ^u, mad ungefähr auch ber heutigen ©inloohner^ahl Smttald

entfpricht."

SRit Dollem Siecht beinerft fjic^u Itarl ©aron £auiei *)•-.. etne

’) Corpus Iuscript. Lat III. n. 4741. amtiert. ber Met.

*) Corpus Iuscript. Lat. III. n. 556t)—9. amtiert. ber :Heb.

*) Codex 527 g. 651 in Üugdburg. StnmerL ber !Reb.

‘) tforintbia I, 1896. ®. 66.

Digilized by Google



— 35 —

tonberbare Seredjitung, gegen roelcße fidj maueßed fagen ließe, menn

nießt ber Söeftanb ber großen ©tabt $eurnia an fid) fd)on fraglid)

märe, mic ^oüatidjcf „SRömerftubien“ I. ©. 23 behauptet. ißollatfcßef

glaubt nießt, baß cd eine folcße ©tabt gegeben ßat, unb toeiß nur bon

bem fletnen SRöntcrfaftclI ju fpredjen, befien beutlicße ©puren noeß

ßeute in ©t. iJJeter im §olj borßatiben ftnb unb mo audß ber Snoten*

punft ber mießtigften SJerFcßrdftraßcn mar. 2>aß mir und biefer feiner

?lnficßt oollftänbig anfcßlicßen, haben mir bereit« an einer anberen

©teile
») unumrounben eingeftanben. @8 märe alfo eine große Selten*

ftabt ßier nießt forooßl berjeßmunben, ald niclmeßr niemals oorßanben

gemefen. ©leießmoßl muß bie Heine geftung immerhin ein römifcßeS

©tabtroefen gebilbet unb folange beftanben haben, ald bie £>errfcßaft

ber iRitmer im fianbe."

®ie Ausführungen ®aron Raufer« ridjten fteß gegen bie Solid*

tage, melde bon einer ©tabt berichtet, bie füblicß unb nörbließ ber

1)ruu bis an bie Serge reichte unb bon SBeftcn naeß Often, bon

©pital bist an bie Sorftabt 9Jlüßlbaeß fid) erftreefte, alfo naßegu fo

groß mar mie bad heutige Söien famt Sorftäbten, bann aber bureß bie

Überjeßmemmungen ber 3)rau unb ißred Sftebcnfluffed, ber 5DWII, rein

ßinmeggefegt toorben fein foH.

Über bie Sage ber ©tabt Jeurnia fprießt fitß in ben „3Rit*

teilungen ber f. f. 3entra lf°mm'fnon " g. 3, CYIIl. $r. griß

^Sießler folgenbermaßcn aud:

„®ie ©tabt leurnia fönnen mir und gelegen benlen non Saßn*

ftation ©pital an ber ®rau meftlicß, auf ber Hälfte ber Saßnlänge

naeß ber ^mltftation Sängborf (Seßnborf). non biefer nßrblicß unb norb*

öftlicß unb gmar ctma in länglicßer Anlage mit bem Ofttore in greßniß

unb ber ioeftlicßen Srftrecfung in ber 9Jid)tung gegen SJlöUbrütfen,

botß fo, baß bie ßier gang unb gäbe Se^eießnung Sorftabt für 9Mßl»

borf nid)t mörtlicß ju nehmen; bie SSeglänge bi« 9ö?üßlborf ift ja an

4833 Jtlafter. Auf bem JBalbßügel bon ©t. 'fßeter fann bie arx ald

äußerftcr füböftliißer Sorfprung gelten, im ©üb 30g bad $)raubett eine

feßarfe ©ren^e, bi« ed roeiter oben meßr juriieftritt. ÜDie fefte ©tellung

moeßte übrigend meßr bureß jene Saftelle gegeben fein, roelcße bom

©acßjenburgergraben ßermärtd bid gegen ißaternion (©all bon „geiftriß

an ber ©örj") ftanben, noriftße geldbauten. Slatß bem SSorbilbc non

') ßarmiljia 1882, S 70.

1
*
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Sirnunum bliebe ber glufs außerhalb be« ©tabtgebiete«
;

biefe« er«

ftrccfte fid) läng« be« fjluffe« unb lernte fid) auf ber ©egenfeite ait

3Rittelt)ß^en SBir tjätten eine Oberftabt, eine Unterftaöt, jene mit

terraffcnförmig abgebauten ^»ügeln bi« jur Seftc (gleit!) bem .^elenen*

berge bei Sirunum), biefe mit bem §auptbeftanb ber ©affen, bem

gorum, bem ©eridjtehou«, ben Tempeln. ©n ^>erfulc«tempel unb-

mehrere 93iHen fini {ebenfalls jur Ärj auf bem f?el«f)ügel ju benfen.**

©n 3ol)t fpäter, 1878, in ben ©ifcungSbericbten ber pf)il- h*ft-

ftlaffe ber faif. Slfabemie ber SBiffenjchaftcn 91, 652 ff berichtet Dr.

grifc fpicf)ler über bie ard)äologifd)cn ©rabungen be« Sabre« 1877

unb fommt nun jum ©djluffe (©. 657) ju folgenben Bewertungen

:

.©egenüber ber buch* unb fteinftbriftlid)cn Sefanntbeit ber ftabt«

artigen Deurnia ift benn boef) ber Ruinenbeftanb um ©t. ©eter im

£>olz noch immer ein fo geringfügiger zu nennen, baß ficb nach unb

natb bie Betrachtung aujbröngt: ob benn nicht boeb ba« eigentliche

©tabtmefen außerhalb be« wi:figen ftintertale« oon Starlebo.f, Rojad),

Unterfeucbtenborf bermärt« gegen üenborf gelegen Ijabe unb ^roar

hinaus in« breite offene fwupttal, etwa nach ber fiinie fjrefjniß'ffafchcn’

borf bin. an ber ©teile be« jefcigen weitläufigen ©cäber« be« Drau*

fluffe«, fo baß oom achtzehnten bi« oierjehnten 3abrbunbertc etwa bie

$auptflufjftrömung gegangen ift gleich ü°n ©t- ©ertraub herab fiib*

öftlid), ohne ben öftlichen ftereinbug. 93?ie ba« weitefte Rinnjal heute

anftet)t braufjen im ©üb*0ft gegen bie fchattfeitigen Serge, fo möchte

bajumal ber glujj unterhalb ber ©tabt öorbeigegangen fein, unb biefe

breitete fid) folglich an ©teile ber oier bi« fünf heutigen Snfetbfmen

au«, ba« ÄafteÜ auf bem norböftlichen ^»intergiunbe be« ^wlzcrberge«

unb einzelne üerftreute Sillen in bem hügelreid)en ©ig^ale bahinler.

3Bie arg ein nicht geleiteter fjlufs jelbft einer fultioierten ©tabt z“*

fefcen fönne, wenn er nur brei Steter jeine gewohnte £öl)e in DageS*

frift überjehreitet, erfehen wir noch heute an ©ann unb ©Hi; ein

gänzliche« Serjdjwinben ber ©tabt (hier nicht fo unmöglich bei fort*

bauerub falfdjer Regulierung) fdjeint bort, wo zur fernherfommenben

Drau bie fWöd au« ben ©lodner Regionen eben erft fich gefeilt hot,

wirtlich fpiah gegriffen zu f)ob«n
*

Der Sefer peht, baff wir nun in ba« Bereich ber fßljontafie unb

ber flombinationen geraten finb, eS ift baher angezeigt, baß wir rnteber

ben fefteren Boben ber Datfachen betteten.

SBäljrenb 250 3al)ren liegt un« feine jd)riftlid)e ilufzeidjnung.
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fein Onfdjriftftein, fein t)iftorijd)er ©erid)t oor, welcher Jeurnin and)

nur nennen mürbe. @rft in bem ßeben be« f)I. ©eDerin Don bem $eit*

genofjcn ©ugippiu«, einer mistigen ®efchid)t&)ue£le jener wirb

iiburnia, al« SUietropole Siorifum«, jebenjail« im firc^lii^en ©inne,

miebcr unb zroar öfter« genannt. ®« ift inztoifchen (äJfitte be« 5. Sohr*

hunbert«) bcr ©iß eine« fatholijchen ©ijdjof« gemorben. $er 1)1. ©eoerin

ftanb mit Xeurnia« Stjnftengcmeinbe in regem ©erfefjr. @r bittet fie

um fiiebe«gaben für bie fjartbebiängten ©laubenägenoffen in Ufer*

norifum unb finbet bei il)v freunblichc« ®ef)ör; aber bie gefammeften

©penben roerben jur ©eute ber Oftgothen, bie bamal« leurnia t)art

bebrängten. fßaulinu«, ein fßriefter jener ©tabt, roanbert ju ©eDerin

nad) Jaöianae unb mirb nach feiner JHücffeljr ju Xeurnia mit ber

l'ifdjöflidjen SEßiirbe befleibet. Unb $ur >Jeit ber ©ebrohung burcf) bie

Memannen ift c« mieberunt ©etierin, ber feine @lauben«gcnojjcn in

Xeurnia rechtzeitig Dur bem feinblichen (rinfalle marnt. ©iumal unter*

italjm e« ein.gemiffer 2Äajimu« mit einer flnzahl ©egleiter, gefammelte

Jfleibung«ftücfe ju über ba« ©ebirge bem hl- ©eDerin ju bringen.

Xa e« mitten im SBintcr mar, mären fie balb um« ßeben gefommen,

hätte ihnen nicht ein milber ©är ben 2Beg gemiefen. Xie« bie 9iad)*

richten be« ©ugippiu« in feiner ßebenäbetchreibung beä hl« ©eDerin.

Xer lefcte ©ifchof Don Xiburnia, beffen bie ©efchicfjte ermähnt,

ift ßeonian, roeld)er im 3ahre 579 nebft ben ©ifchöfen 3oanne« Don

lüelleja unb fßatriciu« Don Slemona ber ©pnobe Don ©rabo, roohin ber

ffiatriarchenfifc Don Slquileja übertragen roorben mar, beiwohnte. Xie

lebte TOelbung Don bem ©eftanbe ber ftirdjeugemeinbe z*t Xiburnia

gejdjieht um ba« Sah* 591 in einem ©enbfchreiben mehrerer ©if<f)öfe

be« fßatriarchate« Don Wquileja. Son ba an Derfcfttuinbet Xiburnia au«

ber ©efchichte. 1
)

©8 ift ficher, bah bie htibnifdjen ©laDen, melche gegen ©nbe be«

VI. Sahrljunbert« nach ber Xrau hinauf bi« in ba« heutige ©uftertal

Zogen unb fiel) in jenen ©egenben feßhaft machten, ben ©ijchotfifc

Xiburnia, roo ba« Don ihnen gehaßte ©Infantum blühte, gerftört

haben. Xr. griß fßithler*) meint zmat: „©in beftimmter Inhalt«*

punft für einen rafdjen Untergang Xeurnia« infolge Sranbe« unb

flrieg«erftürmung ift nicht gegeben; Dielmehr ift ein, noch nach °50

') JlnterÄtjotfn, (mnbbtid) 2, 1)0.

*) 3R itteilungen ber 3 -9 . 8. c. CXI.
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aufrecht befteßcnbed ^»onbeldwcfen t>ier nid)t ganz abjuiceijen, unb'

möchte bie eigentliche 3*it ber Obe erft etwa zroifdjen fil2 unb 750

ober 850 liegen." SBie unfidjer bie Vermutung bed genannten ®e*

lehrten ift, ergibt fid) fcf)on aud feiner Slufftcllung fo oerfcßiebencr

3eitpunfte ber 9?eröbung.

3ur Segrüubung ber Slitnaßme, baß Xeutnia plößlid) jcrftört

worben ift, fiißrt man bie Xatfacße an, baß man bei Ausgrabungen

Änocßcnteile bon SRenjcßcn unb Xieren, oermifcßt mit Sollen unb

Schladen oon gefdßmolzenen ©cgenftänben, fowie aud) eine roest aud=

gebcßntc Slfcßenlagc uorfanb, aud ber man folgerte, bafj biefelbe oon

»ieten auf einmal bcrbranntcn Äörperu ßerrüßren muffe. äh bieieit

Orten Würben bann aud) bie fcljr ftarf ojpbiertcn s
Jlefte non eijernen

SBaffen, Reimen, Slrmfcßienen u.
f. w. gefunben. 1

)

£>iemit fommen Wir nun auf bie ®ericßte über bie Äudgrabungen s
)

unb bie Junbe an ber mutmaßlichen Stelle bed alten Xcurnia.

Xsie crften SRachricßten über gefunbene 3nfcßriftfteinc and ber Um»

gebung oon St. ‘sfSeter im .fpolz gibt Sßetrud ÄpianuS in feinen In-

Bcriptiones sacromuictae vetuatatia, Ingolatadii 1534, welcher beit

'Aufzeichnungen bed wanbernben Antiquus Austriacu» unb ben 3U *

iammentragungen bed berühmten fflugdburgcr ©eleßrten Stonrab fjBeu*

tinger (feit 1527) folgte, fßeutingcr, welcher im 16. Saßrßunberte eine

Sammlung römifcßer 3 nfchriften ßeraudgab, erwähnt ben Solufian»

©hrenftein als in URiUftatt befinblid), wol)in ißn woßl bie ftlofter*-

leutc gebradjt !>atten. Anfangs bed 17. Sahrßunbertd erwähnt Sanud

©ruterud in feinen Inacriptiones antiquae. bie Surncr fRuinen an ber

Stelle bed heutigen St. fßetcr in §04 . fpieronpmud 'JHegifer in

feinen Annalea 140*) berichtet im 3nßrc 1612, baß im 3aßre 1572

aud ben ©riinben unterhalb St. ))$eter im £04 Stcinrelicfd mit männ«

ließen unb weiblichen Silbniffen andgehoben unb in bie Spitaler öurg

bed ©rafen ©ßrenfrieb oon Ortenburg gebracht würben. 3Ran nimmt

an, baß bie fRuinen Xeurniad feßon früßer bielfacß audgebentet würben,

jum Öaue ber romanifeßen Ißetriiöfircßc in .&blj. zur Sßcfcftigung be*

'JRarfted Spital (feit 1191), für ben {Jortbau ber märltifchcn )|?farr<

fireße bed 14. Saßrßunbertd, bie romanijeße 'föolfgangdfircße unb enb*

0 SW. ft. B. guborneog im Art!) io fiir »sterl. Weid). 6, 116.

») 'JJaeß ^icßler in Witteil. b. g.-St. S c. XCV. A. b. SH

*) SJad aud) Corpus Inscript. Lat. HI. n. 4746 nngcfübrt toiib. A. b. 3f.
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lief) l)aupt)öd)(icf) für ben Prachtbau beS Spitaler SchloffcS. ©aloajor

berichtet in feiner „©efchreibung beS @rtj .‘perjogtbums Äärnbten'-

(1088) 8. 204 unter Spital: „Sin biefem Ort fall nörgelten eine

treffliche unb weltberühmte Stabt Lerice ober Lauriana genannt (baoon

ber ©oben ben SRamen Dum» ober Durfelb befommen) geftanben fet)n,

fo aber burd) Bielfältige Kriege ganß in ©runb ^erftört worben "
')

3m 3ahre 1793 berichtet uns äJfatcuS .&anfi^ in feinen Anaecta

(S. 69— 75) 'IWebrereS über Icurnia. @r leitet Dum oon Siburnia

unb liburnia ab unb hält eS für bic metropolis Norici unb jWar an

ber gleichen Stelle, welche bie alten dauern unb noch oorhanbenen,

tetlweife mit fHafcn üerwachfenen SRuinen angeben, ©r berichtet, wie er

felbft bicfelben in Slugenfcbein genommen unter ber ^Begleitung beS

Surften .feannibal Porcia, wie er ftiunenb in auSgegrabenen ©ruhen

bas 3nnere ber v ebäube, bie ©ewölbe unb Kammern fchaute. 2>er

genannte gürft f)abe ihm bezeugt, baß baS Sdjloff im nahen Spital

jum großen Seil mit ben oon hier fortgcfchaffien Steinen unb Säulen

erbaut unb baff man auf ein tempelartiges ©ebäube geftojjen fet unb

nad) gemachten Slusgrabungen einen ausgehöblten großen Stein ge»

fuuben höbe, in welchen man wahridjeinlicf) einftenS bic Ipörner ber

oerfchiebenen gefchlachtetcn Opfertiere warf, liefen Stein hol"-’ &er

gürft ben $ieronhmiancrn, welche unter bem Schloff Ottenburg auf

feine Vermittlung hin fief) niebergelaffen hoben, als SDafferbecfcn jum

©efehenfe gegeben, ^tanfij berichtet auch fchon, bajj, wenn man im

griebl)of oon St. Peter etwas tiefer grub man auf ÜRufiobobett [tiefe

unb alte ©Jüitjen ber Patriarchen oon ©enebig fanb „Übrigens",

fchreibt fmnfij, „ift feeute ber ganje UmfrciS bcs Ortes ,$um größeren

‘£eile mit ©fielen unb SSälbern bebccft unb gibt es Deute, welche

©fuuberbarcS oon ©eiftercrichcinungen unb ©efpenftern erzählen,

©cfonberö ift ber Ort wegen ber nächtlichen ©rfdteinungen unter ben

Nachbarn befannt.“*)

Um bie 3ahre 1770 bis 1798 ©efunbeneö oerjeid)nct Sofeph

£>ilariuS ©fljel in feinen iRotijblältern unb jtoar unter 9Ritt)ilfe bcS

OrtspfarrerS oon St. Peter. Seit 1814 erhielt befonbcrS Sl ©ichboni

baö Sntercffe für Jeurnia lebenbig. ©r fchricb in feinen ©eiträgen I. 604:

’) 2)anti finb bie 3njd)iijten Corpus Inscr. Lat. III. n. 4729 unb 4748

angeliifjrt.

*) ®rgeri infirtig fdjtirten (o dje ^Berichte weniger unter bem SSolfe oerbreitet
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©er 3e '* unb ©elcgentjeit ^ätte, ba nachgufpüren, mürbe nicht um*

fonft unb ohne Ausbeute jucken, fDconumente warten lange, aber um

ju mißen, wollen fie gefugt werben “

3n ber Sarint^ia 1828 (3. 4) wirb über einen im Sommer 1827

nabe beim Dorfe ffreSniß erhobenen Snfdjriftftein beridjtet unb bcrfelbe

genau befc^rieben. 1
) Seiber tyeiftt es in bem 2luffaß, bafs eS noch nicht

an ber Zeit fei, baS Sllter bie Dauer, bie Sdjidfale unb bie Den!«

male DeurniaS gefamt aufjugäblen. ©nblich feit bem Sabre 1814 nabm

ber ©efdjichtsuerein gu Klagenfurt bie ffunbftürfc, iomeit er betreiben

babbaft werben tonnte, auf unb Don nun an berichten bie SRujeal«

SabreSberidjte, baS „?(rd)iD", bie „Sarintbia" unb bie „Sbronif ber

arcbäologifcben f^unbe in Dfterreid)" öftere über ffunbe.

3m fRotigenblatte ber ©icner Sllabemie (1^54) 4, 193 ff. unb

barauS abgebrudt im „SrcbiD für uaterlänbijc^e ©efd)icbte“ (1861)

6, 105 ff. berichtet 3H. g. Don 3abornegg«9l(tenfelS ausführlich über

Deurnia unb befonberS auch über bie im Sabre 1845 betriebenen

äuSgrabungen. 3n bem genannten Sabre batte fiel) ju Spital ein

herein Don fDtännern gebilbet, welche fRachgrabungen Dcranftalteten,

aber nicht nach einem beftimmten fßlane oorgiengen unb für bie wiffett«

fd)aftlid)e 3orfd)ung nichts ÄuSreichenbeS erhielten. 9Ran fd)ien bc»

fonberS nach ©elb unb Schäden ju fabnben unb fanb Knochenteile

non Dieren unb ÜRenfchen, grof?e Slfd)enbaufen Dermifcht mit Kohle,

SRofaifen, fIRüttjen, gibeltt, ÜBaffen, föelme. ?lrmfd)iencn it. bgl. unb

id)lofj barauS mit Siecht, baj} bie ©inroobner im Kampfe burd) fyeuer

unb Schwert jugrunbe giengeu Schon Sabornegg bellagt eS, baß über

bie ^u Dage geförberten ©ebäube.fRefte Dor iljrer neuerlichen $er«

fchüttung feilte richtigen Zeichnungen aufgenommen würben Die fRad)»

grabungen würben bfluptiädjlid) auf bem fiiböftlichften fünfte beS

Bügels Don St. fjktcr Dorgenommen. ÜRan traf bafelbft, fo fchreibt

Sabornegg, auf ein größeres ©ebäube mit unterirbifchen fteigungSDor*

rid)tungen, wo an ben Seitenwänbcn ber ©ohnlofalitäten nod) bie

Jpobl,)iegel jur ffortleitung ber Don unten btnaufftrömenben ©ärme
liebten unb mit Störtet beworfen, fowic mit rotber ffarbc, »an blauen

unb gelben Streifen burebgogen, bemalt waren. DiefeS ©ebäube muffte

nad) bem — leiber Don einem Unfunbigen aufgenommenen unb u. Sa-

bornegg überfenbeten — ©runbriffe uon anjetjnlicber fflröfje gewefen fein.

') Corpus Inscript. tat. III. n. 4738. Ä- b. SR.
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(Ser @ftrid)*3;ufibobeii tourbe Bon 60 f (einen gemauerten uieredigen

©äuldjen getragen unb ber (Raum unter bem j^ujj&oben (hypocaustum),

roo bie 60 ©äuldjen ftanben, trug an ben SSänben unb am öoben

allcntljalben bie ©puren beS geuerS, tueil bort ble ©etjeijung ftatt»

gefunben hatte. Sluper ©affenreften unb römifdjen SRiinjen fanb man

auch ©egenftänbe üon drj, ©djerben Bon ©efäfjen, unter anbereni eine

größere Urne Bon 2on, bie jeboefj beim .frerBorjiffcen in Srümmer

fiel, bann ©äutenftüdc Srudjftütfe einer (oloffalen ©tatue Bon tucifjcm

Jtalfftein, Rarniejje, SRägel u. f. m. 3ene Bon biejen auSgegrabenen

©egenftänbe. tneldje ber Wufbetnaljrung wert jdjienen, mürben bem

gürften Bon (ßor.jia übergeben, ber fie fpäter an ben ©efdjidjtSBerein

in SMagenfurt fenbrte.

3n ben „SRittcilungen ber f. ( 3cnlratfommif|ion 5R. jy- 3“, toie

bereits ermähnt, ueröffcntlid)te (Sr. fyrit} Widder bie bis jefct grünb*

lidjftc 3ufammenfte(lung ber gunbe (SeurniaS. ©ir finb bem oerbienft*

liehen Sluffafce in unferem 9lrttfel Bielfad) gefolgt. ©S tnnrben bie @r*

folge ber an fcdjS Orten neranftalteten SRadjgrabuitgen beS 3af)re8

1816 auäfül)r(id) aufgejählt, aber aud) bie früher aus Senntia ftam«

menben ffunbe genannt. Unter ben neugefunbenen Dbjeften nennt er

:

„Sfdje mit JJofjle, ©fenteile, sunt (Seil in 5talffd)id)ten, ffiarbroanb*

ftücfe, ©efd)irrfd)erben, Jtalffdjidjten mit Berrofteten SRägcln, flafterljoljr

fiot)lcnid)id)te mit Slfdie, SRörtelfdjidjten, flafterbod), SRofaifboben in

ber (Rape ber Rirdje burdjeinanber geroorfen, ©teinjdjak jerbroefjen
\

©teinplättdien, ©teinfäulenftüde. ©tuccofarnicfjc, (Sonrötjren, Riegel jer*

brodjen." (Sr. g. fßidjler fiitjit bann bie einzelnen $unbc mit Literatur«

tjtntoeis an unter ben ©cfidjtßpunften: 9*au unb (Bauteile, (Begräbnis»

ftätte unb SRefte; TOctall (ÜRünjen, 93ronje unb ©ifengeräte); ©laS

;

©tein (SReliefS, ©djrift, Statu..rifdj)
;
(£on.

3n ben ©ipungSberidjten ber ©iener 9lfabemie 91, 652 ff. be»

rietet (Sr. griebridi ^3icf)ler über neue ardjäologifcfjc fflrabungen in

(£eurnia, bie auf Sloften ©einer dRajeftät beS RaifcrS unb ber f. f 3«ntral»

fommiffion Borgenommen mürben unter banfeneroerter Seitung beS ba«

maligen fßfarrerS £>errn ©abriel Sej in ©t. ißetcr im f>o j (peilte

(SecbantS in ®t. ®eit). 'Sie Slrbeiten, Bom grüpjapre bis 20. Oftober

1877 mit Unterbrechungen anbauernb, fanben ftait: 9luf bem SRekper*

grunbe, tief 1‘5, lang 15, breit 75 SRctcr. ©S jeigten fid) 2Raucr*

fpuren Bon NO gegen S ((Sraufeite) unb im 0 gegen bie ®c»

meinberoetbe.
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3m SSajingcttirunb fließ man auf Mfaucrführungen in ber £>öl)e

Don übet 90 Gentimeter, bief 45, in Sänge 4-4 Mieter.

3m ffirctjnmlbc (roeftl.) ergaben Gingrabungen an mehreren Orten,

in Sänge uub ©reite Don 5 bi$ 6 Mieter biö jur $icfe Don 1'5 Mieter

burcbgefiihrt, nach Slbtjebung ber (Grbfc^it^tc Don 8 bi$ 15 3cnt 'mcter

gar ftüftige Mfauerbeftänbe in $)icfe Don 94 ßentimeter, bereu £>öl)e

über 126 ßentimeter nicht Derfolgt mürbe. Sic fcheinen
k'rüf)mittclaltcriie

ju fein. ?luägcgraben mürben brei Süricfjroellen, ein äerfprungencsS

©teinbeefen (.^anbnuihlenmörfcr?) ©äulenftücfc, Jfapitälfragmente, jer*

trümmerte Miarmorplatten, Mfofaiffteindjen, garbmanbftiicfc, ®la§-,

©ron^c*. Gifenftiicfe, iongcfäfjfragmcnte, 3' c9 e l “nb ®iünjen, burdj*

mego ©rotije, ber 3e ' f »ad) Dom jrocitcn Dorchriftlichen 3ahrl)unbcrt?

biä um 361.

„G8 finb mol)l noch 3 ll fäUigteitcn“, fchrcibt ©icfjler, „roenn be*

obachtet mirb, bah mit oier gunbmünjen hierorts oertreteu finb ©eä*

pafian unb gauftina, mit brei SluguftuS, ©allianuö, StonftantiuS, mit

^mei .jjmbrian, ©iu8, Mi. löurel, ?Ucjanbir, Älaubiuä ®., ©robuä,

Äonftantinuä, ©ra ianue, einfach 9Jero, 'Jieroa, Xrajan, Grisipina, Sulia,

©lautiHa, ®orbianue, ©nlonina, MiajiminuS, fi’onftanä, Seo, 3cn0»

Suftiniauu«. 9Bahrfd)cinlict) mirb fid) ba« bieptefte ©orfomnien in 3U '

funft ^mifdien Gommobuö uub Gonftantiuä jeigen.“

$roß biefer 9(uffä(je fcheinen uitä and) bie Wufjcidjnungcn beö

fßfarrerä ©abricl Sej, melcher Dom 3al)re 1863 -1883 ©eelforger

in ®t. ©cter im .'pol^c mar, im ©farrgebenfbudje Don £>04 bc^ljnlb

Don Sntctcffe ju fein, meil fie ©elbftcrlebtctf in einfad)fter gorm

mitteilen.

§crr fßfarrer Sej fchrcibt im ermähnten pfarrlidjcn ®ebenfbuch :

„©alb nach meinem ©farroantritte (18. Oftober 1863) gab ich mid)

fclbft mit einiger ©orliebe ber Gruierung unb Sluffinbung Don ftid)=

haltigen ©emeifen hin, unb mar halb fo glücflich, mandjc« 3mcdbien*

liehe mir jueignen ,ju fönnen ©o fanb id) nicht meit Dom fß’arrhofc

eine bronjenc Mfün^e Slaifer Meroä 54-68 n . Gpr. Mfcinen Gifer fo*

balb belohnt fehenb, oerboppclte ich benfelbcn, uub id) ober meine

®omcftifen fanben bei ihren gelbarbeiten um ben ©farvhof herum

anbere. fogar filberne Mfünjen, jo eine Don ©eöpafian = SlntoninuS,

mehrere Gonftantiner (GlaubiuS = ®atlienu0 *Mfajimu8), Dier feltifche
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öilbermünjcn, enblid) SWunjen Don Äaiferinnen, bi« bato (toabrfcbein«

lief) bi3 1878)
') jufantmen 45 ©tüd. 4)“

Sine fleine ©olbmünje beliebt fid) auf ben fiaifer 3eno, ben

Sfaurier (474—491), eine größere auf Sfaijer Suftinian (527—565).*)

$err Sebrcr 2lloi« Oberlerrf)er, ein ©obn be« Safob 0berlerd)er,

ber burtb 50 Sabre in Sebrcr unb äKefjner roar, bat Don feinem

Später jroei unter bem ÜNefjnerbauie im ©arten au«gegrabene fDüönjen

erbalten, bie bem Alejanber bem ©'offen ^ugejebrieben toerben, bie eine,

Don ©ilber, trug auf ber Aoer«feite ba« SBilb Alejanber«, auf ber

fReüerajeite eine griecf)ifd)e Snfcbrift unb batte bie ©röfse eine« alten

©ilberjmanüigerö *). Sie anbere Don ©olb mar etroa« Heiner unb

(teilte auf ber 5RcDer«feite beit Jupiter tonans, auf ber Aoer«jeite

Sllcjanber ben ©roften bar. 6
)

SBeiter« fanb £>err Pfarrer Sej ober feine $au«leute feböne be«

bauene ©teinplatten, SWofailböben mit garben unb ©olboerjierungen

— bei ©elegcnbeit be« SBaljnbaue« auf bem Dulgo fDlelcberfelbe unter

bem SBobnbauft be« öefiber« — in ber 5Rid)tung uon SO gegen NW
einen mann«boben unterirbifeben ©ang, ben ber ^)err Pfarrer felbft

mit mehreren anberen ©enoffen betrat unb ber ein 3abr barauf ju

fammenftüräte unb Derfcbiebcne SBerfjeuge, roie ©djaufeln, Ärampen,

Seudfter, bie man beljufo ber fllacbgrabungen Dermenbete, in fid) begrub,

glätten ficb bie Arbeiter nur um 5 HÄinuten Dcrfpätet, fo mären fie

mitbegraben morben

£err ©aftroirt @ritfd)ad)er 9JI. Don föolj, üulgo Stancr, bat al«

^Sä^ter be« Dulgo (irtl gelbem, im Often be« £>ügel«, ©arfopbage,

bereit Seftanbteile er jur Seforierung feine« $aufe« unb als guffboben

be« SSorbaufeö benähte, bafclbft zutage geförbert, bie freilnf) im Saufe

ber 3«it abgemefjt unb roertlo« mürben.

4?err ifjfarrrer Sej b'elt jene« gelb für bie alte Öegräbniöftätte

Don Seurnia unb meinte, baff ©rabungen bort febr lobnenb mären.

') ßoben i n. 260. Siiefe 9Jtünje (n. 1036) mit einige folgenbe, bureb gütige«

(Sefdfcnt be* ferm Dedjant« 8ej im ®efd)id)t«Dcrtm. 21. b. «f.

*) SJgl. iliitteilungen b. 3'airaitom uiffion 9t 3 3, XCIX.

*) ®e d)i(bt8Dertin n. 1222 (Sabatfiier 1. 13 n. 7.) mb n. 1228 ( Sabatfier

1, 177 n. 3. *. b. 9t.

*) 91a<f) 9iid)ter I. e. letrabraiiune gejdjlageu unter bet 9tömerIjerrfd)oft (feit

168 n. übt.) «. b. üi.

*) 9tocb t'idjler 1 t Sllejanber LU. b. ©. 336 -324 ». Ef) f - tDabtftbeinlitb.

2*
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Seim oulgo ©artiger in ^refjnifc, alfo gan$ in ber 9?ät)c. be« ge*

nannten JIder«, faefinbet fid) ober bem riidroärtigcn £>au«tore eine Stein«

figur, einen Wann barftellenb, ber eine Solle in ben £änben tjält.

Seiber mürben ber ^igur bie <$üfje abgefdjlügcn.

3n b r Sätje biefc« i£>aufe« — neben bem ©ofjnfjauie be« Oulgo

SRaufd) — fü^rt eine fteinerne ©rüde über ba« fogenannte Jrejjniber

©ad)el. 3n ber bem §aufe sugetoenbeten Scfjujjmujer befanb fid) am

©oben eine äuefertjutförmige (Steinfäule, meldje £terr ©farrer für einen

römijd)en Weilenjeiger >) fjielt.

$iefer Stein tourbe auf Jtoftcn ber ! f. ,Seutral»ffommiffion oom

fjerrn ©farrer im September 1876 b<3mu«gejd)afft unb befinbet fid)'

jetyt beim ©farrbofe fnapp unter bem £>oljbüttenbad)e.

Sind) eine grojje Wenge oon l* rabinidjriften. Steineftiiden ooit

©ottbeiten ober römifd)en fjelben mürben gefunben unb in oerfebiebene

Wauern gefügt, ©ne befonber« gut erhaltene ©rabjdjrift liefe ©farrer

fiej beim ©au be« jefeigen ©farrfeofed in beffen £>auptfront cinfügen: 1
)

2)a« fteinerne ©ilb einest fmfen, ber ©teintrauben frifet, ift ober»

halb bieier 3nfdjrift jn ber ©farrbofmauer eingefügt unb foll aud)

neben Dem Sarfopbag aufgefunben morben fein.

©cim Sieberrcifjen be« uralten, leben«gefäl)rlid) gemorbenen ©farr«

bofe« unb bem ©au be« neuen im 3ob re '868 mürben leibet trofc

be« gegenteiligen Auftrages be« ©farrerst oerfebiebene ©ebenffteine oon

Seite ber Arbeiter fdjonungstlo« bebanbelt. So rourbeu * ©. jroti

Sömcrfteine oom Wauerbredjer mit ber eifernen Sennftangc erfaßt,

oom erften Stode binabgemorfen unb in krümmer ocrmanbelt. ®er

§err ©farrer fdjreibt, boß er feättc meinen mögen oor Schmer,} über

biefen ©arbari«mu«, ben er nicht oertjinbern tonnte. — 3n ber Witte

einer Jtcllermauer mürben 80 Stiid gart} mobierbaltenc $eccbini ge»

funben, melcpc infolge eine« fürftbijd)öflicben Orbinariat«erlaffe« an

,£>crrn ©erid)t«abjunften Grufiö in Spital Oerfauft mürben. ®cr ffirltö-

mürbe }um ©farrbofbau oerroenbet unb bem fvinber Wattbia« Wai«

lenber oulgo Seubauer in üenborf ber gefetyliche ginberlobn getäfelt,

©farrer 2ej bat nuf ©runb ber ?lu«grabungen, perfönlidjer 9lu«*

forfdjungen unb jahrelanger ©cfdjäftigung einen ©lan be« altem

leurnia ober Dielmel)r einen Situation«pIan be« ganzen ©ebictc«-

*) Corpus Inscript. Lat. III. n. 5713 u. Suppl. U. ©. 2328”*. 91. b. 9t.

*) Corpus Inscript. Lat. III. n. 4744. 91. b. SR.

Digitized by Google



— 45 —

gmifcben bcr 3)rau unb bcr 3feid)«ftraße angefertigt unb burd) £>errn

üehrcr ©cpper zeichnen laffen. Die ßeidjnung ift bein pfarrlid)en ©eben!«

buch (über meraorabiliain) einöerleibt unb gibt bic ©renze ber Umfaffung«»

tnauer unb ba« |onft zutage geförberte autife ©auerroerf, fotoie bie gunb»

orte oon behauenen Steinen, ©cfäßteilen unb SKun^eit genau mieber.

3m Sabre 1882 fdjrieb barüber f). o. 3miebened*©übenhorft in

ber Seilage zur „©findjner Slllgem. 3<utung" : *®in ©litt auf bieien

Ißlan flärt un« über bie Konfiguration be« römifdjen Orte« öoH«

fommen auf; mir (eben, baß bie UmtoaDung beleihen ficb an bic

tööfcbungen be« ."piigelat bott ©t. ^Seter anfd)loß, mir erfennen bie

©teilen, mo ber natürlichen geftigfeit burd) Srrichtung bon ftarfen

^fnmen nacbgebolfen rnerben mußte, mo bie Üore angebracht roaren,

bie noit Often, ©üben unb ©eften in bic ©tabt führten. 33on bcr

Siicbtigleit unb Berläßlid)feit be« ^Slane« fann ficb jebermann ebenfo

überzeugen, mie mir c8 getan hoben. ®ie Umfaffungenauer ift bi« auf

einen oerfebminbenb deinen £eil uollftänbig nad)mciebar. ©ie liegt im

©albe be« Sßfarrcrö unb feiner fRadjbaru. 2Jian nimmt bie (Sr^ö^ung

foiort mabr unb fann auf berfelben ziemlich bequem fortfpajieren. @8

bebarf nicht einmal cineö ©paten«, um ba« ©auermerf aufzubeden,

man fann e« mit ber ©piße eine« eijenbcfcblageHen Stocfe« mübelo«

bloßlegen. 9lu« ben innerhalb ber äJJauer gelegenen Metern unb ©iefen

mürben unb rnerben noch fortroäbreub f^unbe oller Slrt beroorgebrad)t.

©iele« baüon ift gejammelt, Sliele« roirb mieber meggemorfen, rocil ficb

bie ©affen zu rajeb anfammeln, unb zu oiel ©leidjartige« barin uer*

treten ift. töebauene ©armor» unb ©anbfteine finb zum ©aue be«

ipfarrhaufc« unb bäuerlicber ©ol)n« unb ©irtfdjoft8räume oermenbet

worben, ©rober ©ojaifboben finbet ficb on fielen Orten im ©albe

unter £>umu«, bcr ißfarrer hütet bie ^unbfteOen, bamit nicht« berfdjlcppt

mirb, ma« einer öieUeicbt boeb nod) zu gemöitigenben intenfiberen Jor*

febung bieitlid) fein fönnte."

B©a« bureb oberflächliche ©robegrabungen erreicht rnerben fann,

ift erreicht; miß man fbftcmatijcb graben, fo müßten alle ©alb« mtb

Sldcrparzeücn, melcbe innerhalb ber nun feftgeftellten ©aucr liegen,

für mehrere 3ahre gepachtet, manche biellcicht angefauft rnerben. Sann

fönnte e« root)l gelingen, zu famTr,en ^üngeiibe ©ebäuberefte, befonber«

ben Unterbau ber ©oßnhäufer unb ?lmt«lofalitäten aufzubeden, ja

öieüeicbt bie fterftcllung eine« nollftänbigen ©runbriffe« ber römifeben

Slnfieblung zuftanbe zu bringen."
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Dem ©djreiber biefeä Auffaße« bat bcr ©efi^er be$ ©aftlfaufeS

»ulgo ©taner, |)err Wicfjael ©ntidjacber, in beffen .{paufc {eit 3at)r»

zehnten mof)l bic meiften non benjenigen ocrfetjrtcn, bie ein Sntereffe

an Deurnia hatten, nod) Solgenbc« mitgetf)eilt: 3m Satjrc 1846, ba

ber Sater ©riticbacber’S ba« JpauS baute, mürbe im ©rtlfelbe ein

mädjtiger ©arfophag gcfunben. Der Dedcl besfelben unb einige ©eiten*

mänbe finb noch l)eute im Sorbauje ®ritfd)ad)er’3 ju (eben, roo fie

ben gußboben bilben. 3m ©arfophag tagen fünf Seichen in iebroarjem

©emanbe, melebeS an ber Stuft bureb einen großen gelben flnopf $u*

{ammengebalten mar. 9fad) 3utr'tt ber Suft verfielen bie Seidjname in

8fd)e. £err ©ritfcfjacber erinnert ficb nod) gut, als 5finb mit bem

großen, gelben 5biopf, ben er oom Sater erhielt, gefpielt ju haben.

3m 3abre 1858 ober 1859 mürbe burd) ben Waler 9fotf)id)opf bie

IJJfarrtirtbe oon ©t. fßetcr renooiert. Der Waler intereffierte fitb auch

{ehr um bie Ausgrabungen, unb bei einer oerroaebienen unb uergeffenen

©anbgrube mürbe auch ein feböner Woiaifboben gefunben. .frerr Pfarrer

2cj unb £etr ©ritfebatber molltcn nun mit .{paden unb ©ebaufetn ben

giunb näher unteriudjen, bod) mar alles ©udjen oergeblicb, fie fonnten

ihn nicht metjr entbeden.

©nbe bcr ©eckiger Sabre mürben auf bem ©rtlfclbc beim Sbnen

eine« „fRanblS", einer 2Bicfenerf)öhung, ein Stod 3' c9c l blofjgelegt,

meld)e fäulenförmig iibereinanber lagen, ungefähr jef)n an ber 3a!) 1 -

.fperr ©ritfcbacber meint, nie mieber fo prächtige unb foloffale Siegel,

meldje mie ©loden Hangen, gefeben ju haben. 3cber 3>fße l mac un *

gefäbr ein halb Wcter lang unb ebenfo breit unb ungefähr jroei Senti*

meter bid. Die 3'egel tarnen in ben Scfiß be« £>crrn ©rufiö in ©pital,

ber für ein ©tiid jirfa 1 fl. 30 fr. gegeben haben loH.

Witte ber ©iebfliger Sabre be« oerftoffenen 3al)rhunbertS mürbe

mieber auf bem Srtlfelbe ein ©arfophag aufgebedt. ®r enthielt bie

Seiche einet Wutter mit ihrem Äinbe. Wan roollte ben Jperrn Dr. med..

Daurer, ber auf 9iojad)f)of, eine ©tunbe oon fpot,) entfernt rocilte,

rufeil, bainit er ben fjunb befiebtige unb fein Urteil abgebe. 3n ber

9tad)t fam jeboeb eine grauenSperfon, meld)c megen ©cifteSgeftörtbeit

fpäter in« 3rrent)auS fam, mit jmei Siebtem her3 u, um für bic armen

,£>eiben ju beten. Witlcibig raffte fie bie ©ebeine unb Ajd)e beS ©ar*

fophage« in ihre ©chiirje unb eilte bamit gum ^Ifnrrhof mit ber Sitte,

ber .£>err Pfarrer möge ben armen Reiben nachträglich bie Daufe

geben. Der ,§err Pfarrer, ber übet bicS Serlangeu nicht menig erftaunt
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war, «erwies ber armen Sdjwachfinnigen itjrc Sat, woraufhin bicfclbe

mit ben Sotenreften ^um Sfrirner auf bem ^riebbofe fief unb bie

Scbiirje bafelbft auSleerte. SRatiirlid) mürbe baburcf) eine genauere

Unterjudjung «erbinbert.

9tod) immer finben, mie man bem Schreiber biefer 3ptlen mit

teilte, einzelne ißetfonen ^eitroeife SWün^en u.bgl. ®or Wenigen SRonaten

grub ber Totengräber am t?riebt)of einige Heinere Stücfe fötofaif *) au$.

3weifeIloS Würbe fcf)on mancher j^unb uerfdjleppt, «erfcbenft ober «er-

lauft, ber für baü Wufeum in SHagenfurr eine mertuoUe ®ereid)erung

Wäre. Sind) unter bem Jriebbofe id)einen alte @ftrid)böben ober Srunb*

mauern teilweife ju liegen, benn mitunter finfen bie Sräber, wie man

beutlid) bemerfen fann, merflid) ein; auch werben, wie oben bemerft,

fleinc Stüde alter ®öben ^eitweife autgehaeft.

$ie t^EreJtaniFdi-iufEftnifdiE &djulrEfrnn in

Bärnfcn.
Son 3 o f e f 9t p i f).

I.

„Sic 2cb«Ic ift unb bleibt aUjeit ein politienm".

Sie meiften großen ^Reformen, an welchen bie ßeit ber SEaifcrtn

fDiaria Tb erena f» fruchtbar ift, finb nicht oon großen ®eficht3punfttn

auö unb mit einem oon oornl)erein flaren 3*efe in Eingriff genommen

worben; zumeift waren eS mitunter fefjr unbebeutenbe, man möchte

jagen ®agatellfragen, welche fich ben ®el)örben im Strome ber all*

täglidjen ®ermaltungstätigfeit auibrängten unb oft b’n unb ber e»

örtert unb allmählich an prinzipieller Sebeutung gewinnenb ju einer

grunbjählidjen Söfung im Seifte bei „ aufgeflärten
* unb abfoluten

Staatsbegriffs führten. SSJelchc Unfidjcrbcit bie Staatsgewalt auf biefem

SBcge an einem entfehiebenen 3u9reifcn ia^relang Ijinbern fonute, wie

biejelbe [ich erft nach manchen miberfprechenben 3mifcbenentfcbcibungen

taftenb zu ber lebten, für bie 3ufunft normatioen ISmtjcblicßung hin*

burdjrang unb wie auch biefeS lebte SSiort erft infolge bcS fräftigen

SingreifenS 3ojefS II. gefprodjen warb, mag an ber WenefiS ber

Siefolution Oom 13 Oftober 1770 an ber Ipanb beS bezüglichen Sitten*

') ®in TOuiter feiler im Q)e!<ti(b'tt>ertine. 91. b. 9t.
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nmtcrialö be« f. f. UnterricptSmiuifterium« unb bcr ßabeaftcn ber

f. f. ßanbeSrcgierung für SEärnten bargetan werben.')

SB e m ft c l) t bie SuriSbiftion über bte Sdjulleljrer

unb 3R e ff n e r ju? 2B e r t) a t b a « SR c cp t berSrneitnung unb
9lmobierung bcrfelben? ®iefe beibcn mit ciuanbcr enge »er«

fniipften gragen bejepäftigten fepr oft bie ßentralbepöcben TOaria

£perefia«, ba fiep um jene Sefugniö unb 3uriöbiftion in fepr nieten

©egenben bie Pfarrer mit ben Sßogtobrigfeitcu unb ©emeinben ftritten.

3n einem fpejiellen gaHe war für SRäpren am 2. SRooembcr 1750 ent«

fepieben worben, baff ba« SRec^t ber Slufnatjme au«id)licölicp ber

Obrigfeit, aud) wo fie niept Sßatroit, zuftepe $ocb habe fic ben auf*

Zuncpmcnben fieprer oorerft bem Sßfarrer jur fßrüfung norjufteHen
;

würbe jener non teueren; at« untauglich befunben werben, }o ftc^e eS

ber Obrigfeit frei, entweber einen anbern zu benennen ober fiep an

ba« bifcpöflicpc Äonfiftorium ju menben. (Sollte aber wiber einen be-

reits angefteUten Sc^utleljrer „in Sacpcn feine« ?lmte« ober in moribus

einige Klage oorfommen', fo werbe bem Pfarrer bie erfte „Sognition

unb Sorrcction immediatc einzuräumen fein unb berfclbe bei 9*er=

jpürung bcr Sncorrigibilität ober im gatte bie Obrigfeit niept gleich

beihanben Wäre, auch bi« ad auspensionem ab officio ju geben, in

wichtigen ba« Spirituale nicht betreffeuben gäÜcn aber bie Obrigfeit

um bie SRemcbur zu belangen haben“.*) Sine ähnliche Sntjcpeibung

erflofj auf eine 93cfcf)Wctbc au« ber Salzburger 2>i&z«K, „bie Sßiarrer

wären entweber ben ©robbeiten ber Scpullehrcr ober oerbrießlicpcn

fjänbelrt unb Sßrozeffen mit ©emeinben unb SPogthenfcpaften auSgefept"

;

ba« ©erlangen nach Sinräumung ber „gänzlichen ©ewalt" (be« SRccpte«

bcr Srncnnung unb Slbfepung jener Schullehrer, bie zugleich SDJefjner

Waren), Warb jebod) uon ber {Regierung mit bcr ©egrünbung abgewiefen:

bie ©emeinben erhielten ben fieprer, niept ber Pfarrer; bem 'fSfarrer

pabe biefe« SRecpt (Srnennung unb Slbfepung) auep nie zugeftanben,

barum pabe ber Pfarrer ben Schullehrer unb SRcfjner zu präjentieren,

bie ©emeinbe benfelben z« ernennen; ber Pfarrer habe ihn zu prüfen,

ZU approbieren ober zuriiefzuweifen
;
wenn ber Schullehrer au« ber 2Irt

fcplägt, „füll er bem SRidjter unb ben ©cfdjworenen angezcigt werben,

weldje gegen feine Snifernung geroif) niept« einzuwenben haben werben".

') Die betrefjenben 8ttenau8jiige flehen, ba fte in ftenogiappifcper Sdjrift

anfleferiigt mürben, bie 9ied)ti>irehung be« Original« niept immer nneber.

*) fcelictt, Öftere iöolt«i<t)uIe, I. 48.
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(1770) 9luS geifert *) ift nicßt erficßtlicß, ob bie leßtcrwähnte ©nt«

Reibung uor ober nacß bem 13. Oftober 1770 gefällt toorbcit ift;

»ermutlicß gehört fic nocß Der 3e 't bcs SdjmanfcnS an; gewiß Ratten

jebod) bcibe SRefolutionen im Sinne bes bamalS geltenben Staate*

rechtes gefeßlicße JRraft, bie ficß aber nur auf bie ©rennen bcS ©e«

bietes befcßränfte, für melcßeS fie erlaffen worben waren; außerhalb

beSfelben mußte jebe folcße grage immer wieber einer beionberen ©r=

örterung untersogen werben.

2)enn aueß iti ben übrigen ©rblänbern war bie ©mettnung unb

Äbfeßung ber Scßullehrcr, ba fie meiftcnS ^agleid) SWeßner unb als

folcße fireßlidje ©ebienftete waren, eine ebenfo ftrittige grage wie bie

iluSiibung ber 3uriebiftion in Straf» unb bürgerlichen Sacßen 3n

Steiermarf s ©. übten bas ©rnennungS» unb SlbfeßungSrecßt in öielen

©egenben Pfarrer unb Dbrigfeit gemeinjam aus, mäßrenb bie SuriS*

biftion über biefe ©erionen auSfcßließlid) ber Obrigfeit juftanb
;

in

anberen ©egenben übten aud) bie Suriöbiftion bcibe $eile gemcinfani

auö. Unter uielcn fterrfcßaften würben bie Scßulleßrer nur öom Pfarrer

ernannt, befahlt unb abgefept
;
ber £>errfcßaft ftanb nur bie ©ogtei ju;

bie leßtere beanjprucßte häufig aueß baS Sfccßt ber ©ornaßme ber

Sperre, ber Snoentur unb ©crlaßabßanblung naeß oerftorbenen ÜReßnern

unb Scßulmeiftern mit ber ©egrünbung, baß biefe nießt ©ebienftete

ber Pfarrer, fonbern ber Äircßen unb baßer in allen StlagfäUen unb

anberen recßtlicßen 2lngelcgenßeiten nur ber ©ogt» unb ©runbßerricßaft

unterworfen feien. 6» gab aber auch ©egenben, wo man sw jcßeit

bem Scßulmeifter unb bem SJfeßner genau unterfeßieb; ben elfteren

ernannten ©fairer unb Obrigfeit gemeinfam, bie SuriSbiftion gehörte

ber Icßteien jeboeß nur bann, wenn baS Scßulßaus auf ißrem ©runbe

ftanb, jonft übte fie ber ©farrer auS; ben SDießner beftellte unb be»

äaßlte ßingegen ber ©farrer unb jener war als folcßer gans oon bie)em

abßätigig. 3n ffiraj, Silit unb anberen Stäbtcn ernannten ben Scßul«

meifter ©farrer unb 9Ragiftrat; bie Snrisbiftion befaß Der le^tere;

in ftrittigen gälten rief man bie Sittfdjcibung ber SanbcSbeßörbe an.

SJtcßt minber unflar unb bunt waren bie ©erßältniffe in tarnten,
©inem ©erießte ber SanbeSßauptmannfcßaft oom 22. Ülprtl i76t> ent»

nehmen mir s. ©., baß bic Sdjulmcifter unb SReßncr ihrer ©runb«

ßerrfcßaft untertan finb, „wenn fic oerehrte ß'aijcßen ober ©ruttbftüde

«) Oft. !8otfj]cf)ult 49.

3
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befifjen", b. t). in binglid)er SI6t)ängiqfcit bon ber ^crrfcfjaft ftehcu,

ihre „Untertanen* finb; wenn biefclben jeboc^ nicf)t tßefther fotd)er

^Realitäten finb, fonbern nur bon b'r Sirene be,^at)It werben ober fidj

alg ^»anbwerfer ober burcf) Unterricht ihren Sebenäunterljalt Berfd)affen,

io unterftehen fie „Wie anbere unanfäftige ©cridjtgperfoncn" ber 3urig*

biftion ber Sanb» unb IBurgfricbcnggerichte. <lleS bie Sanbcgljaupt*

mannfd)aft biefen 5Bcrid)t erftattete, fjanbelte cg fid) nur barum, feft*

zuftcllen, wem bie Surigbiftio n 5 u ft e f) e

;

bag ©utadjtcn biefer

2anbeSbef)örbe nahm biefe augfdjliefjlid) für bie Hogteiherrfchaft in

Slnjprud); jwar fei eine SRitwirfung beg fßfarrerg zuläffig, btefe bürte

fid) aber niemalg ad actiones personales, auf (Sperre, Snocntur unb

Sßerlaffenfd)aftgabf)anblung alg auefchliejjliche iöefugniffc ber '•b'ogt« unb

@runbl)errfd)aften erftreden.

3n biefer Pufferung lag ein ablcljnenbeg ©utachtcn auf eine Sin«

gäbe beg Saüanter fürftbifd)öflic£)en Orbinariatg, weicheg in jeiner ©igen*

fchaft alg crcbiichöflich falzburgifdjcg ©eneral*3.1ifariat unter anberen

gorberungen aud) biefe aufgeftellt E)atte : bie „cognit o judicialis in

omnibus causis personalibus cleri tarn in temporalibm quam in

spiritualibus“ fei „privative“ bem Orbinariatc cinzuräumen „auch

mit Srftretfung auf bie bei ber ©eiftlidjfeit in Dicnften ftcljenbcn fßer»

fonen“ — }u welrfjen nad) ben bainaligen 3?erhältniffen jwcifcllog auch

bie jumeift fiirchenbienfte berrichtenben Schullehrer gehörten. SDJarta

Xh«cfia ließ biefe Slngeleqcnfjeit gleidijeitig mit anbern „in ben inner*

öfterreidpfchen Dreien fdjwebenben Differenzen in spiritualibus" bon

einer befonberen Rommifjion prüfen unb refolbiertc nin 16. Stuguft

1766 im Sinne ber Einträge biefer Rommiffion unb ber feirnt. 2aubeS-

hauptmannjd)aft:

„3n öe^ug auf bie ©erichtgbarfeit über bie 2Refjuer unb Schul*

meiftcr ber bleiben biefe nach ber bigl)crigcn Serfaffung, falls fie Raufer

ober ©runbftiide beftfcen, ben betreffenben ©runbobrigfeiten, in beren

©ntftefjung aber gleich anberen unanfiifjigen Parteien ben 2anbgcrid)ten

ober SRealburgfricben unterworfen“.

©ine neuerliche ^orfteüung beS SBifdjofg Sofef giirft bon J!uerg*

perg hatte feinen beffern ©rfolg
;

3Jiaria Xl)erefia betätigte mit Defret

bom 27. September 1766 jene SRejolution bom 16 . Stuguft, wäl)renb

fie bezüglich beg bom Söifcfjof in berfelbcn ©ingabe begehrten ^Rechtes

ber ©rnenniing unb Slbbanfung ber SRcftner unb Sd)ulmeifter bent

Sßotum ber inneröfterr. ^Regierung unb beg ©uberniums, welche beibe
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für bte fumulatioe SluSübung bicfeS 5Hcd)teS burd) bie Jfirdjcnoorfteher

unb 3?ogteiobrigfeiten eintraten, nicht beipflidjtcte, fonbern bic ©inner»

nefjmmig ber inncröfterreid)i)d)eu Orbiiiariate feiten® beS ©uberniumS

attorbnete. 2>aS fpäter noch au erroähnenbe ©utad)tcn ber geiftlidten

©teilen ') nahm baS ©rncnnungSrecht aus ©rtinben einer guten SBe»

forgung beS SfirdjenbienftcS unb einer befferen Untermeifung ber

Sfinber in ber Gtjriftcnletire für bie .fiirdje in 5Xnfpruc^, ba ja jonft

all bie® üernadjläffigt mürbe, ja bie betreffenben fßerfonen fiel) au

offener SSertoeigenmg beS ©ehoriantS gegenüber ber ©ciftlidjfeit bin*

reißen (affen bürften. ®ieSmol ftimmtc bie inneröfterr. (Regierung bett

Äird)cnbcbörben bei, betonenb, „baß biefe (ßerfonen ftets ber ©eiftlicfj«

feit untertan fein foUcn", ba bie »ejehäfte beS URcfjnerS oorjüglidj in

bie 51 irrf)c gehören; auf biefe SScije toiirbc man and) (Streitigfeiten

Atoifchen ben Sfird)enüorftcl)crn unb (Rogteicn bermeiben.

9llS jebod) auf bie ©ittgabe beS CrbinariatS oon @t. Slttbrä eine

rafdjc unb giinftige ©rlcbigung nid)t erfolgte, urgierte fie ber Söifdjof,

inbem er bie prn.^ife gorberung aufftedte: Sic Sfaiferin mode ber»

fügen: Über bie Wefjiter unb Sc^utmciftcr, „tucldj e unmittelbar bon

beit Jtirchengelbern unterhalten merben", mirb bie ©eridjtSbarfeit ben

fßogtberrfdjaften unb ©eiftlicfjen sttgleid) noch fernerhin Augeftanben.

Sie Segrünbung biefet Jorberttng tennen mir nicf)t, fie muff jeboeb

feinen ©inbruef gemacht haben, benn am 3. Sänttcr 1767 erfloß bie

a. b. (Rejolution:

„'Dfcßncr unb Schulmcifter bleiben in causis debiti et con-

tractuum b.r bisherigen üanbeSberfaffung gemäß entroeber bem ©ritiib»

henn ober bem CSJerid)t®l)crrn unterroorfett " ÄuS biefer ©ntfeheibung

ließ fid) hödiftenä eine gcrotffc SiSA'plinargemalt juguitftett ber fircf)-

lidjen Horfteßer bem Beßrer unb SReßner gegenüber ableiten; bie

eigentliche .ßioiljuriSbiftion tterbl eb noch ber ©runbljcrrfchaft; nur eine

miinblicbc ^ttfage, baß »ben dReßnern uttb Scfjulmeiftcrn in Sachen,

bie ben 5fird)eiibienft unb il)r bieöfädigcS s-Berl)ältniS betreffen, ber

®et)orjam unb bie jcbulbigc jfolgelciftung aufgetragen roerben fod,"

roarb bem Söijchof oon ber ad hoc aufgeftellten Jtommiffion erteilt,

als berfelbe, unAufricbcn mit jener bic <$ragc nur halb löfcnbett iRe»

folutton, nad) SBiett geeilt tarn uttb eine neue Singabe überreichte,

beren 3. ißunlt forberte: „'Sen (Dfcßnern uttb Schulmciftern merbc in

*) Üaonnt, ®urf, üaibatf), ®örj. Itajfau (oertreeti bunt) btn Ufarrer do.i

bluffet), Scdau, St. Vambretbt, SHettor bei Wrctjtr 3e(uitenfo[Iegiumä.

3*
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Sachen, roclcfjc ben stirdjenbienft unb it>r biedfäQtge^ ©erhältni« be*

treffen, ber ötchorfam unb bie fdjulbige jyolgcleiftung gegen bie Seift«

lidjfcit gemeffcn aufgctragen." ©on ber 3uri«biftion mürbe alfo bie

Si «zipli na r gemalt lo« gelöst

Sie ^poffanjlei ftrnubtc fiel) im a. u. Vertrage oom 11. Säuiter

1767 gegen bie t)ter jugemutete tfobififation jener bloß münblidjen

gujage; fie behauptete, ber oon ber ©ogt()errjd)aft unb bem ißfarrcr

Zugleich abhängige fUtefjncr unb Sdfulmciftcr tonne gar nicht in

bienftlidjcr ©egehung feinem geiftlid)en ©orftefjer gegenüber „rcfpeftloo“

auftreten, noch fönnc er im Sienftc nadjläjfig fein, ba er ja fürchten

müjje, fofort feiner Stelle »erluftig ju gehen 'Sie sperren anerfannten

bannt bie innigen ©cjichungen jroifchen bem Äirchenoorftchcr unb bem

fDiefntci, ber zugleich mcift ber Sdfulmeiftcr mar; in ber 'inerfennung

bicier Satfadje lag jdiott notmenbig eine logifdje Folgerung au« ber«

felben, melche bieje ©cljörbe in bie oorfidjtige Meinung hö^te. „eo

fiirroalte übrigen« nicht bas minbeftc ©ebenfen, baß bie 'Dfefjner unb

©chulmeifter in 51ird)cn* unb anberen Sicnftüerridjtungcn mittel«

ber 2anbe«ftelle jurfßarition gegen bie geiftUchcn ©or«

ftehcr Oerhalten merben lolleu. Objdjon ein folchc« au« ben oon ber

^»oftanglei angeführten Urfad)cn ganz unnö ig jein roill." ?llfo ein ge»

Koffer moralijd)er Srud joll oon oben au« auf jene fßerfonen au«»

geübt merben, bie Xiejiplinargetoalt jebod) unbej^ränft ber Obrigfeii Oer«

bleiben. Sag in biefer Äußerung ein halbe« 3ugcftänbni« an ben

firdjlichen Stanbpunft fo tonnte man bann zugleich ben idjiichternen

©erjud) ber £taat«gcmalt crbliden, iüre Slompctenz über ein il)r bi«»

lang ziemlich fremb gemcienes ©crroaltung gebiet au«^ubehnen.

Sie »taiferin crblidte in bem ©Machten ber ©cl)örbe eine fo

bcutliche fachliche ©illigung ber bischöflichen gorberuug, baß fie am
16. Sänner 1 76 7 bie midjtigc SRejolution unterfertigte:

„So follen fDiefjiier unb Sdjulmeifter in Slirchcn«

unb an bereu Sienftuerridjtungen bloff oon ben geift«

l i dj e n Sor ft ehern bie Slbhängigfeit haben unb b a h i n

Zur fßaritiou angemiefen merben."
Ser ©ijdfof hatte alfo oollftänbig gefiegt, ba« Soppelmefen

„fDtcfjncr unb Sd) u int ei ft er" toarb ganz unb ungeteilt,

ohne lluterfdfcibung feiner Sirchenbienfte unb be« ßehraml«, ber au««

fchliejjlichcn fird)lichcn Sia^iplnargcmalt untermorfen; ber

faijerlidjen Sicfolution liegt gctoifj bie Überzeugung ber SDionardjin
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äugritnbe, ba| ber Staat bcr Stirrije jene (Gewalt einräumen müffc,

wenn er Don i|r eine fräftige fförbcruitg ber Bereite in Angriff gc=

nommenen Schulreform ocrlangcn unb enuarten mollc; cbenjo gemif}

ift cS aber auch, ba| bic meljr ober memger offenen Verfudje ber

Set)örbcn, an ber gegen itjren SSJunfd) ausgefallenen Gntfcheibung ber

Staiferin ju mäfeln. ben Vifdjof oon Saonnt oeranla|ten, auch bie zweite

fforberung mit gleid)em 9?adjbrutfc zu betreiben: bie Ernennung
unb Abbantung ber 9R e | n c r unb S d) u 1 1 e h r e r f o 11 ben

St i r d) e n ü o r ft e 1) c r n j u ft e fj e n.

Diefe Angelegenheit t>at folgcnbe (fkfchichte: Als bie erften oor*

bereitenben Sdjritte getan mürben, um in Ständen bie VolfSfdjule jtt

oerbeffern unb ju ermcitcrn — bic Anregung bazu ging, mie ein zweiter

Artifcl geigen mirb, Oon bcr bamaligcn SanbeSbetjörbc, ber SanbeS*

hauptmannfdjaft, beziel)ungsroeije oon beren SRate, bem Sperrn ü. Herbert

auS — fa|te eine auS 'Vertretern bcr Regierung, ber Crbinarieit unb

bcr Stänbe beS SanbeS zujammengefehte flommiffion am 26. 9toocmber

1765 unter anberem auch ben Vejd)tu|, cS feien burdj bic CSeiftlidjen

.mittels ber bcihabenbcit 9J?c|ner" beutfehe Scf)ubn einjuridjten unb

bie Vogteihcrrfdtaften aufjuforbern, „ba| fünftighin fein 3Jfc|ner an*

genommen merben füll, toclcher nicht beS SefenS unb Schreibend funbig

unb $u Abhaltung bcr Schulen . . . fich ucrbinbltd) macht." Dicjer,

mie im fßrotofoll nicht ohne Abftd)t hcroorgeboben mirb. einhellig ge*

ta|te Sefd)lu| ber ©nquete oinbijicrt feinem '©ortlaute nach bas

JRed)t ber Ernennung ber ü)?e|ner, unb ba aus biefeti fid) baS 2ef)r=

perioual ergänzen foll, mittelbar auch ber Schulmcifter, ben Vogtei*

herridji ften
;

er bebeutete zweifellos eine ber bamaligen Übung im Sanbe

miberfprechenbe Einfchränfung bcS bezüglichen fRechteS bcr Stirchenüor*

ftänbe unb üerquidtc bic Ämter bes 2J?c|ncrS unb SchulmeifterS auS*

nahmsloS niitcinanbcr, mährenb eine folche Vcrbinbung bis bahin nur

in ber aHerbingS übermiegenben 3a fÜ bcr JäHe, jebod) fcineSmegS auf

@runb einer gcfefclichcn Anorbnung beftanben hatte Xicfc Auffaffung

ber 2anbeSbehörbe mu|te ben leitenben firri)lichcn Streifen umfo eher

Anla| zu SBiberfprud) geben, als man gleichzeitig mit biefer Sdjmäle*

rung ißreS VechtcS ben Stirdjen unb Stircheuoorftchern eine hoppelte

Saft aufzubürben entfchloffen mar: bie fßfarrer fallen als „geborene"

Schulauffeher bic Schulnuffidjt auf fid) nehmen unb bie Vfittel ber

Stirdjen follctt zum Unterhalte ber Vfc|ner, aljo and) ber Sdjulineifter

bienen, fomit bie materielle dkunblagc bcS Sdjulroefeus bilben, für

Digitized by Google



— 54 —

baö ber Staat nur einen jährlichen Beitrag öon 300 fl. unb aud)

biefen nur mit bem auSbrütflidjen ÜSorjaße ^u leiften oerjpracf), baß er

aud) biefc Saft jobalb als möglicf) auf bie Schultern ber Sanbftänbc

ju übermalen trachten roofle.

Unter folgen Sßerl)ältniffen mußte bie grage ber 3uriebiftioit für

bas Dibinariat an 2Sert oerlieren gegenüber ber nun brennenb ge'

roorbcneit grage: SEÖem ftetjt baS SRed)t ber Aufnahme unb vibbantung

ber Sd)u(meifter unb SJlcßncr ju? ®aß bie Söfung biefer grage öon

großer '£: icßtigfeit toar, geht auS Oer Grfläruitg beS Saoanter DrbiuariateS

ßerbor, baß eS baoon feine Dfitmirfung bei bem ©cjdjäfte ber Scpulein*

ricßtuiig abhängig mache.

SBcreitS im ^erbfte beS 3at)reS 1766 mar öon bem Saoanter

Crbinariatc biefe gorberung erhoben morben, als cS auf baS |>ofbefret

üom 16. ?luguft reagierte. ®ic hierüber einöernommene inneröfterr. 9?e*

gierung meinte jeboef) (2o.?luguft 1766), eS joBtc „bie Aufnahme unb

Slbbanfung ber OTeßner unb Sdjulmeifter unb anberer Äircbcnbebienter

öon ber SBogteiobrigfeit unb ben ißiarrcrn conjunctim getragen roerben,

anncbenS boef) aud) bem Pfarrer ju miffen unb ju Jörgen obliegt,

baß bie Rirdjen mit tauglichen Seamten uerfehen roerbeu." 55erjelbeu

Anfidjt mar baS ©ubernium; eS betonte bie Skrbinbung bes £cf)t'

amteS (bie Sdjutmcifter hoben „met)reuteilS bie Sugenb in ben An*

fangSgrüubcn ber chriftfatholifdjcn ^Religion ju unterrichten") mit ben

Aufgaben beS RirchenbienfteS (Slonjeröierung ber Paramente, Sauber*

feit in ber ffirdje), um barauS ben Schluß abjulcitcn, baß ber Pfarrer

boch überzeugt jein miiffe öon ber ^Befähigung beö Seroerbei« für baS

erftcre unb öon ber SBeitrauensmiirbigfcit beSfelben für baS leßtere Amt.

®ic Staijcrin fcheint jeboch bie gragc nod) nidjt für oöllig ge*

flärt erachtet ju haben unb orbnete (27. Scpt.) bie obermäl)mc Gin*

uernehmung ber Orbinariatc an. $iefe berichteten, bisher höbe nur

bort ber Pfarrer gemeinfam mit ber 5?ogtobrigfeit ben SKeßner unb

Sdjulmeifter ernannt unb abgebanft, luo biejer ben ©el)alt ganj ober

uorroiegenb öon ber Sogteiobrigfeit beziehe; bieS fei nur in metiigen

ißfarrjprcngeln ber gaB; meiftcnS roerbe bie Grncr.nung unb 91b*

banfung priöntiöe öon ben fßfarrern öoBjogcn unb bicjeS ißrioatioum

möge aud) in ^infunft ber ©eiftlicßfeit umfomehr eingeräumt bleiben,

als fonft berlei Äirchenbcbieutc fid) troß „geiftlicher Grmahnungen nicht

beffern unb bie Jfird)enbicnfte, 3nftruierung ber Sugenb, bann bie

Gßriftcnlcbre feßr nad)läffig ucrrid)ten, mie auch öon berlei Seuteu ber
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©eiftlichfeit (welcher bocf) bie Objorgc auf aß biefe« obliegt) ber ©e*

tjorjam uerfagt werben würbe*.

©twa« anberer Änfidjt ift hierüber bie inneröfterr. Regierung,

beren fflutacbten jagt, „baß jtoar regulariter bie Slufnehmung unb

»bbanfung ber fDfejjncr unb ©chulmeifter oon ber ©ecftlichfcit unb ber

Vogtei conjunctim gefdjehen foUtc, weil berlei Seutc weltliche Veamte

nic^t ber Pfarrer« fonbern ber Kirchen fein, über meid) lefcterer ?lb«

miniftration (exceptis robus spiritualibus) bie Obforge auch con-

junctim erfolge, gleichwie jolche« bie inneröfterr. ^Regierung in bem

wegen ber ®erid)t«barfeit ber äRejjner unb ©chulmeifter unterm

25. Sluguft oor. 3ahrs erftatteten ^Bericht fchon angeführt ho*"-

dennoch »erwägt“ biefelbe ©teile jejjt, „baff bie meiften Verrichtungen

fonberbar ber SDlefjner in ber Kirche quoad spirituale et in admioi-

stratione sacramentorum beftanben", unb rät baher, „um berlei Kirchen»

bebiente in ftetem ©etwrfam ber fflccftlichfeit ju erhalten unb jwifchen

ihr unb ben Vogteicn alle ßwiftigfeiten ju oerhinbern, wie auch bie

Spiritualia beffer $u beforgen, bahin ein, bafc bie Ülufnehm* unb
Abbanfung ber füfefener unb ©chulmeifter regulariter

ber ©eiftlicfjfeit prioatioe allergnäbigft öerftattet

werben fönnte unb fpeoon allein jene Örter au^uneljmen feien,

an benen fie SRefjner unb ©chulmeifter qua tales einige ber weltlichen

Obrigfeit bienftbare Käufer ober ©rünbe befifcen, in welchem gaHe

berielben Slufnehm* unb Slbbanfung öon ber ©eiftlichfeit unb oon ber

©runbobrigfeit cumulative ex eo $u gefchehen hätte, bainit ber (enteren

gegen ihren fflillen feine untauglichen ©runbbefifjer aufgebrungen

Würben".

®ie Regierung will h'er mehr olä einen ä'neef erreichen : bie

Kirche foH einen orbnungdliebenben SUiefjner, bie 3ugenb einen ge*

fehieften Sehrer, bie ©runbobrigfeit einen jur Seiftung aller unter*

tänigen ©iebigfeiten unb grobnbienfte geeigneten ©runbholben erhalten!

3n biefer £>infid)t ftanb ber Obrigfeit ba« Siecht ju, ben Vewerber

«njunchmen ober nicht unb ben nach oorgenommener Prüfung als

„ocrehrten Käufchler" auf bem ©runbe ©ingejefcten wieber abjuftiften,

fobalb er über eine gewiffe 3e*t h‘nau^ m 'l feinem Kontributionale,

mit fRobot unb Kleinrechten u.
f.

w. im fRücfftanbe geblieben war ober

^>auei unb ©runb oernachläffigt hatte- Natürlich tonnte au« biefem

Doppelbienftoerhältniffe feljr leicht ein ©treit jwifcf)cn ben beiben

Herren bc« ©chulmeifter«, bem KirchenOorftetjer unb ber ©runbobrtg*
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feit, entfpringen. ©ine ©rlßfuug auß biefem miberjprucbßBoUcn 9ted)tS^

nerhältniffe tmirbe nun geiuefjt.

9iocb anberß faßte baß ©ubernium bie ©ad)e auf; eß erroog Bor

allem, „bajj beionberß in Slnfefjung ber ©cbulmcifter, mo eß auf bie

3nftruier* unb <btiftlid)c ©rjicbung ber itinber oornebmlid) anfomint,

auef) ben SPogteiobrigfeiten an bereu 81ufnebm» unb lübbanfiing t)aupt*

fädßficß gelegen fei unb für bie uogtofarigfeitlirfje concurrontia piciin*

fallß bie nämlichen öeroegfä^e einfdjreiten, bie für bie ©ciftlicbfeit ju

untermalten ermähnt morben“
;

baber mären aud) b ; e öogteien ein^u^

öernel)men, uielleicfjt uermöd)icn fie babei mit nüpl'djeit ©rinncrungcn

außutreten
;

ßicju möge bie flaijerin bem ©ubernium bie ©rmäcbtigung.

erteilen.

Slllein in ber ^offan^Iei ßieft man biefc jfirage bereitß jür er*

Iebigt unb jmar burd) ben SBortlaut jener auf ben 3. fßunft ber im

SRamett beß Srgbifd)ofß Bon Salzburg eingereid)ten 33e}d)merbcn ge»

faßten SRejolution, „baß bie äRefcner unb ©dju lieb rer in

ftireben» unb an bereu $ienftDerricf)tungen blofi Bon beit

g e t ft l i cb e n SB o r ft e b e r n b i e 81 b 1) ä n g i g f c i t b a & « 11 u n b b a*

bin gur ißarition angeroiefen m erben füllen," „fo ift",

folgert bie tfjoffanjlei barauß, „untereinft ber ©cift liebfeit bie

8(ufnebm» unb 8l6banfung ber i eiben eingeftanben roor*

ben, mafjen bie Verrichtungen cincß SRcßnerß unb ©djulmeificrß

lebiglid) in ben Stircfjcn* unb ©d)ulbicnften befteben."

Vor ber a. b- ©ntfdjeibung griff in biefeß ©cplänfel ber Jürftbifcboj

3ofef 8lucrßpcrg neuerbingß mit ber jjorberung nad) einer flaren ©nt»

Kbeibmtg im ©inne beß fircfjlicfjeu 8lu|prucbeß ein, mogegen bie Öanbeß»

bauptinannfd)aft, biefe jforberung alß ju „bebenflicb" bejeießnenb,

fd)üd)tern bie ©egenforberung erljob: „55er Staat ernenne bie ©dful-

meifter".

Die erftc $rudjt bieieß io lebhaften flampfcß mar bie am 23. 3ämter

!767 erfloffene ©rläuterung, richtiger gejagt, ©rmeitcrung ber fRefolution

Born 16. 3änncr nnb biefe Seflaration befagte furg unb biinbig, „baß
bieüufnebm* u n b 81 b b a n f u ng b er 'IR e ßn er u n b ©ebul*
meifter allein Bon ben geiftli d)cu Vorftebern a b g u^

bangen habe“, unb alß fid} babei bie Parteien nicht beruhigten unb

bie meltlicben Sebörbcn eine neue ©rläuterung forberten. iebnitt bie

Sfaiferin bie 55ißfuffion Borläufig mit ber SRefolution Born 4. 8(pril ab;

fie lehnt bie angeregte ©iuBernebmung ber Sßogtcien ab unb Bermcift im
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Sinne bes ^wffanzleiootume baS ©uberniutn einfach auf bie jRejolutioit

oom 1 . Sämter, „fomit babin, baft bie Aufnchm- unb Abbanfung

bcr äRefencr unb Schullehrer alleinig oon ben geiftlicfjen ilforftebern

abjufiangen habe.“

IBieje mistige ©ntfdjcibung publizierte bie färntn. SanbcSbaupt*

mannfdjaft nid)t, bis ber fjürftbifdjof tuieber ungcbulbig würbe unb

am 9. 3änner 1768 an aüert)öd)ftcr Stelle bie ißubliziening üerlangtc,

„um anburcb ben oorfommen mögettben ungleichen Ausbeutungen ber

a. h fRefolution oom 16. Sännet allergnäbigft oorzubeugen." ®ie

Äaiierin erflärte, ber Sßubtijicrung jener Snticfjeibung ftcl)e nichts im

SBegc. 'Bie flnjpielung au- „bie ungleichen Ausbeutungen" gibt zur

SSermutung Anlafj, eS liege hier ein fjall pafjiuer „Obftruftion" jeitenS

ber 2anteS|tellc gegen eine ihr prinzipiell nicht zufagenbe Verfügung oor

®er ©ifefjof hatte and) in biefer zweiten fyrage uoflftänbig obgejiegt

;

ber SSortlaut ber faijcrlicben SReiolutiou war io flar, baß er nicht erft

tton ber ©ciftlicfjfcit zu ihren ©unften auSgelegt" zu merbcu braud)tc.

roie bie© 3. A geifert in ieinem ausgezeichneten SESerfe irrtümlich

behauptet. $ie fReiolution enthält ben ihren Sinn ftarf mobifizieren*

ben ijSaffuS beS IpofbefretS Pom 13 Oftober 1770 „toenn fie (Sdiul*

meifter unb ÜJfeßncrl in einer ißerjon beftehen" nicht.

Allein jo wenig bis bafjin f5urftbijrf)or 3ofef Auerjperg geruht

hatte, bis er ben grojjen ßrfotg errungen, jo raftloS toar oon nun an

bie SanbeSftelle bemüht, ihrer Auffaffung ben Sieg zu erfämpfen. 5)cn

erften erwünfdjtcn Anlafj, um ben Äampf aufzttnehmen. boten bie

Sdjwierigfeiten, Welche jid) ber Sinridjtung ber beutfdjen Schule in

Sfärntcn entgegcnftelltcn. Am 13. fjfebruar 1868 ocrlangte bie Äaiferin

„in Anbetracht, bafj an bem guten unb cfjriftlichcn Unterrichte ber

3ugenb alles gelegen fei, " oon ber SJanbcShauptmannichaft ein ®ut*

achten, wie bie AnfteHung ber Sdjulmeifter in einem jeben $orfe

bewirft werben mildjte, wobei fein Siebenten obwalte, bafj zunt Unter*

halte beS SchulmcifterS ein ©eitrag oon ben 3nwohuern jebeS OrteS

abgeforbert werbe.

Diejer Auftrag bilbete für bie SanbcSftclIc eine erwünfdjtc ®e*

legenfjeit, bie ji^ragc ber Aufteilung bcr Sdjulmeifter neucrbingS auf*

Zurollen unb gegen bie adcrhödjfte Gntfdjeibung Sturm zu laufen.

ffiir Iju^cn bereits gcjeljcn, baß bie 2anbeSftelIe — aderbingSv

nur nebenbei — bie grunbfählicfje TOeinung geäußert hotte, bie Sdjul*

meifter müßten „eigentlidj“ üom Staate ernannt unb abgebanft werben
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fie rcbctc Damals noch Döllig bcn Vogteihcrrfchaften baS SEBort
;

bicfe

liefe bic SanbeShauptmannjchaft auch nod) in bem ®utadjten Dom

17. gebruar 1768 nitfet ganz im Stiche; ftärfcr als früher betont fie bie

Überzeugung, baS Sdjulwejen fei ein „p u b l i ! u m", b. h- eine

öffentlidjc Angelegenheit, moinit jcbod) bie ßuftänbigfeit berfelben nid)t

priizüc bejeicfenet warb, nur ex eventu bürfen Wir fcfeliefeen, bafe für

biefe SBefeörbe baS „publifum“ ein St)noM)mon für .politifum" war.

Soweit fcheint mau fid) jcbocfe noch nicht oorgemagt zu hat1«0
;

eS

fcfeien taftifch richtiger, einen Unterschieb ^lüifcfjen ben Seferern, bie

nicht zugleich Söiefener waren, unb ^toifefseu jenen SJiefenern z» machen,

bie noch nicht Schulmeifter waren, eS jebodj noch werben tonnten.

Auf ©raub biefer Unterjchetbung »erlangte man erftenS, bafe „bie

Aufteilung ber Schulmeifter uon biefer politijehen SanbeSfteüe abzu»

hangen habe“, zweitens, bcife fünftighin jene Viefencreien, bie mit

einem ©cfjalt oon ber ©iutterfirche ober foitftigen Stiftung ober auch

mit einer ftärferen ©etreibeiammlung Derfetjen finb. mit feinem anberen

subjecto, als welches zugleich zur Schulhaltung tauglich ift, Don ben

gciftlichen Vetjöiben unb Vogteil)errfchaftcu erjefet Werben fotlen, weil

man einesteils auf bic beffere ©eforgung bes SchulwejenS ein be*

fonbercS Augenmcrf zu richten um fo nothmenbiger befunben hat, als

bie ©ejorgmS, b. h baS Schulhalten unb ©ejuchung ber Schulen,

Don bcn fßfarrern utpote scholftBticis natis tneiftenteilS ja bis auf

welche wenige Ortfrfjaftcn gänzlich untertaffen worben ift unb anbcrnteilS

eben mittels biefeS Ortes angetragener Anflcbung benen Sd)ulmciftereien

unb befolbcten SWefenereien eine mehrere Verbreitung ber Schulen,

welche mit alleinig hiezu a. g. gemibmeten jährlich 300 ©ulben nicht

weit gereicht werben mag, im ganzen fianbe leichter unb mit jefer geringen

©etrag Don obigen 300©ulben zu erwirfen getraut worben ift.“ 2)aS

©utachten appelliett barauf bireft an bic ©inficht ber fiaiierin — unb

hier fommt ber Slern ber Sache zum Ausbrucf — bafe bie Aufficht

über baS Schulwefcn, jomie über baS ©etragen unb ben Unterricht

ber Schulmeiftcr .immer unb allzeit“ ein ausfcfelieftlidjes Sicd)t ber

politischen t*anbeSftcHe fein müffe; barauS folge, bafe berfelben —
wenn ifer jefeon nicht bie Ernennung ber Schulmeiftcr überlaffen

werben wolle — wenigftenS baS fRecfet eingeräumt werben müffe, wo

es notwenbig fein follte, baS betragen unb oen Unterricht ber Schul*

meifter ju oerbeffern unb fie nötigenfalls auch abzujefeen; ftefee

boch ber tfanbeSfteÜc baSfelbe Siecht auch bezüglich ber höheren Schulen
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gu. Dass ©egenfpiel, „eine fogeftaltigc Ausschließung, rourbe bei ben

beutidjen Schulen mehre Folgerungen nad) fid) gieljen, auch bic

58ogteil)errjd)aften ber ihnen jebcrgeit guge'tanbenen Eumulatibe in

aufnatjme unb Abbanfung ber Gefeiter nnb Sdjulmeifter entjeßt

»»erben, unb gunial ebenfalls bie Anflebung ber ©c^ulnieifterfdjafteii au

bie befolbcten 'JUfejjnereien ficf) {Riefen biirfte“, möge bie Äaiierin

„ hiernach bie geiftlicf)en Herren Orbinarien gnäbigft gu belehren unb

anmeijen laffen gu mollen", b. h- fie möge bie erfte ©ntfdjeibung

grünblich abänbern, fo ziemlich ins ©egenteil „erläutern“.

Die in biefem ©utachtcn aufgefteüte F°rberung nach einer uou

ben auf biefem ©ebiete bis baljin inajjgcbcnben Floren f» 9ut m *c

unbejehränften ft a at l i d) e n Seitung beS SdtuiroefenS, toarb jeboch »on

ber fiaiferin, bie hierin bem ilotum ber £ioffanglei beiftimmte, ab*

gelehnt. DaS ^porfangleibefrct »om 5. SJfärj 1768 crtlärte namcnS ber

Jfaiferin, „biejf liefec e S bei ber unterm 2 3. Sänner
leßthin erlaffeuen Serorbnung, baff bie Auf*

nähme unb Abbanfung ber 2K e jj n e r unb S d) u l»

l e h r e r alleinig »on ben geiftlichcn 3Sor ft ehern ab«

gutjangen ^ n b e, folglich bie ÜJogteiobrigfcitcn
hieoon a u S g e

f
d) l o f f e n feien, fernerhin gnäbigft

bem cn ben“. Damit mar bie Sönnerrefolution ergangt, ber eine ber

fonlurrierenben Floren, bie USogtciherrichaft, ausbrüdlid) au>geichaltet,

an beffen Stelle tritt gleichzeitig roenigftcnS mit einem Fu&e ber Q^s

mächtige Staat in ©eftalt ber SanbeShauptmannfchaft; gt»ar pflichtet

man ihrem Stanbpunfte noch nicht »öQig bei; prinzipiell roirb er

jeboch bereits gebilligt in benSBortcn: bie Saiferin rooUe „anburch
ihr SanbeShauptmannfchaft in Anbetracht, baß
Selbter bie 0 herauf jid)t unb D i r e f t i o n iiberbaS
Sdjulmejen »on amtSroegen obliegt, feinerbings
benoh men h»ben, bei fid) äußern ben toahrljaften
©ebrechen bie fchulbig befinbenben Sd) ulmei ft er

unb bie untercinftcnS baS Sd)ulmcifteramt »er*
tretenben 3K e ß n e r ihreSSdjulbicnfteS g u entfe^en
unb mittel ft ber@ei ft lichleit taicglidie an ft eilen gu
laffen"

Die StaatSgcmalt nahm alfo hier bie Oberleitung beS Schul*

mejenS in Aniprud) unb bas 9?ecf)t ber Abbanfung ber Schul*
m ei ft er, mochten biete nun nur Scljulmcifter ober untcrrid)tcnbe
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9Re&ner fein — unBerfür,
5
t blieb bab Gerne nnungbreept beit

ftrdjlidjert '•Uoftepern, auf roelcpe ^ur £>intanpaltung beb Srlcbigtlafjenb

Oon iictjrerfteÖen bie fianbebbehörbe nur einen geiriffen Drud aub<-

juiiben befugt fein foHte. Die Sefepung non Wepnereien, mit toelcpeu

fein Unterricht uerbunben tnnr, blieb ftillid)tneigeub aubicplicBlicf) ber

Äircpe anpeimgeftcllt
;

erft bie Sanbebpauptmannfcpaft legte und) tu

biefeb th'ccpt eine lörefdte inbem fte in ber fBerdigung Oom 22. URai 1770,

öon ben anpftcllenben SWeBncrn bie Sennlnib beb Sefenb ber bcutidien

Scprift, beb Scprcibcnb unb fRechnenb forberte.

3m Sinne Per obpierten a. p. ©ntfcpeibmtgen blieben bie auf

bab Sd)iiltuefcn bezüglichen kompetenten bibjum f^rötjfommcr bc* 3al)rc-i

1770 umfeprieben; ganz beifeite gejepoben waren bie tBogteiperrfcpaften

— b p bie Vertreter beb geubalibmub — ein gewiffeb, jebod) noch

iepr engumjrfjiiebcncb SWitbeftimmungbrecpt in perfonolen fragen legte

fiep bie Staatsgewalt bei, bab entfcpcibenbe SBort führte nod) immer

bie ftirdie.

35a brachte bab 3ahr 1770 eine für lange 3e>*cn hinaub ent«

icheibcnbc SBenbung.

3unächft prooo^ierte bie 2anbeopauptmannid)aft eine midjtige

Sntidjeibung: gelegentlid) ber SSorlagc beb ißrotofollb ber bnpmal

mit ber unmittelbaren Durchführung ber erften bab Scputwejen bc«

treffen ben 93erfügiingcu betrauten tarnt, fßoli.teifommifjion oom 22. SWat

1770, welche unter anberem bab SRecpt „ber (Entfernung ber bab

Schulamt öertretenben Sdpilmcifter bebingungbmeife" ju eri-altcn

wüniepte, bemertte bie 2nnbebbepörbe refigniert: „SRun, ob mir zwar

ganj unmafigeblicpft erachten, baß bie Ülufnapme ber Scpulmeifter

niept prioatine ber ©eiftliepfeit ein^uräumeu fei, fonbern foldje uielmchr

non ber politifepen Stelle als eilt fß u b ( 1 1 u m ju beforgen fei, unb

umiora'hr alb ber Unterricht unb bie Untermcifung ber Sugenb, bann

bie pieUon abpangenbe ftinberjuept pauptfäcplicp ein Objetnim ber

politijcpcn Stelle ift, folglich and) berielben ju tniffen obliegt, wnb

für Subjefta alb Seprcr angeftellt toerben fo ftepcit bem bie a. f)

fRefolutionen uom 23. Sänner 1767 u. 5. 'IRärz 176« entgegen.“ Die

barauf crfloffene, auf bem ^offan^lciootum nom 28. ?!uguft bafierenbe

a p. fRejolution uom 1. September 1770 bebeutet nun tatfäcplid) eine

entiepeibenbe itknbung in ber 9luffaffung ber lang umftrittenen ffrrage

jugunften ber Sanbebpauptmannfcpaft
;

beim bicfelbe „erläutert " —
tuie eb offiziell peifei — bie a. p. fHefolution oom 16. Sänner 1767
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^.nusbrücflirf} mtb mafegebig batiin, bah nur in jenen fällen
b i e Sufnetjmung unb Sbbantung ber S cf) u l«

meiftcr p r i o a t i o e non ben g e i ft l i dj e n U$orfteh* tn

ab^u hangen habe, wenn ber © d) ulmei ft er aud)

ben W efjnerbien ft u erfiefjt, a n f o n ft e n aber bieje

Aufnahme unb ftbbanlung oon ber w e 1 1 li d) en 0 b r
i

g*

feit uorju nehmen fei" — mehr jagte bieje ilfejolutiou

nid)t — b. b- fie b'elt einen Deil befjen feft, ma« jene oom

16. Sännet 17' <7 beftimmt hatte, ben anberen Deil, bie (Ernennung unb

Ubbnnfung ber nicht ju Slirdjenbienften Dcrpjticbteten Sdjulmeijter

überantwortete fie ber „weltlichen Obrigfeit", unter welchem 9?amen

man jeboeb nid)t mehr bie SB o g t c i* unb ©runbobrig«
feit, jonbern bie ©taat«gemalt j e 1 b ft oerftanb.

Dicfc wichtige ffienbuttg fiel nun zufällig zeitlich gerabe mit

ber gauj ip 'jieilen fyrngc jujammen, wem ba« 9ied)t juftche, ben

Scbrer in SBolföbergju ernennen.

SJacb bem Dobe bc« bortigen SchrcrS ftelltc fid) eine« Dagc«

(Witte fluguft 17 iO) bem ©tabtpjarrer unb Dechant Worbajr oon

Dajenfelb etn Wann al« ber neue, oom Pfleger ber bamal« bereit«

faijerlidjen, ehemal« bambergijefjen ^errjdjaft, bem ,£>errn oon Slnblau

ernannte ©chulmeifter war. Ser Dccf)ant erblidte in Slnblau’« tBor>

gehen eine Skrlebung bc« bem S'ircbcnuorfteher juftcheubeu (Ernennung«*

rechte« unb proteftierte in einem Schreiben an üon ?lnblau jowoht

gegen biejen einzelnen j^nll al« „miber aHeu ferneren gewalttätigen

©ingang solemnissime et in optima juris forma“ unb mit (Berufung

auf bie a h- fRejolutionen.

Allein bieje (ßrotejtation würbe oon Stnblau jurüdgewiejen, mit einet

„jehr groben Antwort" unb mit bem 2lu«brud, „baß togar bie erftjährigen

Sehrltuge ber (Rechten ba« Unäcbte jeiner (bee 'Dechant«) prätenbierenben

©chulmeijteraufnchmuug erfennen mürben.“ Darüber legte ber iöiidjof

oon SaOant am 1. September 1770 eine SBejchtoerbe ein: Slnblau habe

ben ißroteft be« Dedjant« jurüdgejdjidt
1
' a(« oon fraftlojcr Dualität,

„melier 2Iu«brud umjo feder unb oermcffentlidjer ift, jutnal fiep

erjagter ©tabtpjarrer
;

auj aHerl)öd)fte Detlaration, welche hoch eine

mehrere 9iüdfid)t oerbient hätte, berufen hat S« ift aber bieje« nidjt«

jeltjamc« beim ^Inblau fei oon ber ehemaligen bambergijehen '.Umtierung

her gewohnt, wo es nur möglich, ber ©ciftlidjfeit uorjubringen, il)rc
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fonft nirgcnb« angcfodfjtene geredjtfame unb Don (Querer 3J?ajeftät fclbft

aüergnäbigft bewilligten ©efugniffe abju^roatfen ober ganj tp'itertreiben

unb l'oldje 3ro *f*'9fe*ten a 'Juristen, meld)e fonft nirgenb« unb bei

feiner lanbcefürftlidjen Stelle oorfommen fein „einziger Schubgrunb

fei. bafj aud) normal« bic Stabtpfarrer ju 2?olf«berg Don bcr ?Iuf=

nähme ber Schulmeiftcr au«gcfd)loffen roorbe« finb", allein „bie burd)

öorbringenben ©ematt oorbin mit tHu«fd)liefjung be« Stabtpfarrer« ge«

fd)et)ene Q3erleif)ung be« Scf)ulmeifterbienfte« ,^u 28olf«berg batte biefe

9Birf:utg bah ber borige unb bermalige Stabtpfarrer, toenn felber beit

geioeienen Schulmeifter wegen ber .fSieläffigfeit in feinem 'Dienft ermähnte,

ohne fdjeu in’« angefid)t gejagt mürbe: er l;abc nicht« ju befehlen, er

fei nicht Dom Stabtpfarrer aufgenommen." 9)lit Berufung auf ba«

^»ofbefret Dom 16. Sänncr 1767, momit bie Äaiferin „ ohnmijjfcnntlicb
‘

^u Derfteljcn gegeben, ma« fie Später au«brüdlid) erflärt twhe, »Mi
bie OTejjner unb Schulmeiftcr auch in Aufnahme unb Sbbanfung bloß,

uon ben gciftlichcn itorftebern abhangen jotlen", bittet ber Jlirdjcnfürft,

bie Saiferin möge „bie jüngfthin geidjehenc 5lufnel)inuug De« Schul«

mcifter« fafiieren unb biefem auitragen taffen, haß er fid) um bie 91uf»

namme ju biefem 35ienft beim bortigen Stabtpfarrer gehörig melben

iofl ffiogegen nicht entftehen roerbe, bem bcmelbeten Stabtpfarrer auf»

jutragen, baf? felber ihne fobann, menn feine beionbere ?lu«fieHung

fief) äufjerte, Dor anbern aufnehmen foQ.“

9Jfit ber gufchrift Dom 6. Oftober 1770 teilte febod) bic üanbe«»

hauptmannfdiaft bem Sirchcufiirften bie insmifchen crfloffene agitierte

Micfolution Dom 1. September mit unb jog au« bcrfelben td)on bie

Solgerung: ba ber Sd)u!mciftcr ju ©olf«berg „feinen fDfefjnerbienft

Derfiet)t, ba hic.^u ein eigner äRefjner aufgeftcllt ift, al« fann man auch

bicrort Don bcr lefjtcn, unter ben 1. September jüngfthin nachgefolgten

allcrhöcbftcn Grlauterungölfiefolution feine«meg« abgeben, fomit auch

bie Dom beengten Oberamtmann uoit Nnblau Dorgcnommcnc ?lufnehmung

be« Schulmeifter« in 95?olföbcrg meber mißbilligen nod) faffieren,

meber aber bcmjclben foldten ^ürgancj Derßeben. 3m Jade aber bc«

mclter Stabtpfarrer Don 2Bolf«bcrg ein begrünbete« 91ed)t t)ie^u auf«

jubaben bennod) glaubt, fo ftebt bcmjelben frei, fo!d)e« alienfall« im

5Red)t«roegc au«^utragcit
“

®cgcn biefe „®rläuterungo»9fejolution" überreichte ber öifd)of uon

Sauant eine UtorftcHung an a. h- Stelle unb jmar gerabe in einem

3eitpunfte, mo ilaijer 3ofef II. feine SDhitter oertrat. Dicfer ücrlangte
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gunächft, um flar feljen, Bon ber ^offanjlei (15. September) eine

Slufflärung barüber, „mie e$ mit bem in Äärnten ber ©eiftlrchfeit

piinatioe überlaffen toorben fein joKenben Ülufneljmen unb Slbbanfen

ber Sdjulmeifter für Sejdjaffenfjeit hat". Die ^offanjlei cntjpracfj ber

Slufforberung beS fiaiierä nocf) an bemfelben Jage; ibr Script re*

fapituliert bie ©efdjidjte ber IRefolutionen nom 3. unb 16.3änner 1767

unb fudjt bie IRcfolution Born 1. September ga rechtfertigen: „'JBetl

ba« Sdjntlneien ein politicum ift, beffen (Einrichtung ben pohti*

fdjen Slanbeeftcllen oft aufgetragen toorben ift", fo habe bie Jpoffanjlei

bie 3ännerrefolutiooen „baljin eingenommen, baß nur jene Sd)ullel)rer,.

beren Sc^ulbienft mit bem füteßnerbienft Bercinbart ift, bloß, b. i. pri*

Batiße Born geiftlictjen '-Borfteljer bie fübfjängigfeit Ijaben, folglich Bon

bemjelben anguftetlen feien“. 'Den Äaifer befriedigte jebod) bie SRefo*

lution Born 1. September nicht; bie Sache mürbe am 28. September

unb 7. Oftober nochmals ertoogen, unb mir bürften faum irre gehen

mit ber Annahme, baß bie bereits am 2. Oftober Bon £>ofrat B. Stuppan

entroorfene cnbgiltige De;rtierung ber neuen SRejolution mefentlicf) unter

3ofefs II. unmittelbarem (Eingreifen ^uftanbe gefommen fein tuirb. Die»

jelbe lautet noUinhaltlich : „Die angeführte Bon 3Kir tjinabgcgebene

fRcjolution Born 3ahre 1767 hot niemallen baljin eingenoljmen merben

fönnen, baß bie ?lufncfjmung unb Slbbanfung ber Scfjulmeiftercn in

Äärnten ber ©eiftlicfjfeit prioatiüe überlaffen roorben jep. SUfcine 3« s

tention mar unb ift, baß ®feßner unb Schulmeifterc, (m e n n f i e in

einer fßerjott beftehen. 1
)

in ben Äircpen* unb Dienftüerridjtungen

bes erfteren baS ift beS fflteßucrS bloß Bon ber Oeiftlichfeit abhangen

unb bcrfelbcn mit dJSarition aitgemiejen merben füllen: baS Schulroejen

aber ift unb bleibt allzeit ein politicum, folglich fanti fein iolctjer,

roelcher jugleicfj SKeßner unb Sdjulmeifter ift, oon ber ©eiftlicfjfeit

allein aufgenohnten unb abgcbaitfet merben; baljin gegen, trenn ber

SDfeßncrbienlt unb jener bes Sdjulme fterS abgefonbert ift, (junget jener

allein Bott ber getftlidjen roie biefer Bon Oer roeitlidjen Obngfeit ab."

Dfit bem ftofbefrete Born 13. Oftober 1770 mürbe biefe 'Jiefolution ber

färnt. SanbcShauptmannfdjaft intimiert.*)

') Der hier cingeflamnterte 'ßajiite finbet fidj in ber C'iginalrcfolution oon

1767 nicht unb ift offenbar unter ber 'liaifjioicfnug ber oorangegangenen QJutadjten

in biefe Mielolntion gefommen.

*) 'Biinifterium für Jtultuä unb Unterridjt, Slrd)io 221, 'Jir. 12 ex 1770.
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äRit biejer grunDfcifjlicften Gntjdjeibung mar ba» Schulroefen Der»

ftaatlidjt; bcr Staat Ejatte bic '-JMfsjdjule joroot)l ber Sirene mie ben

Stauben entrungen nnb bat btefe-ä .^>o^citörcdjt behauptet; erft feit bem

Grmad)cn beS nationalen üebenS begann bas „politicum“ fid) tu mobi*

p^icren in ber 9üd)tung nach ber SJeroölflitpung ber SBolfSfchule.

liferaturbEridjlc.

4. !©ilhtlra StubilfdKf: (Sint römiftfte Strajjenfarte. (,3at)re«f)efte

be« öftcrreidjifcfjen ardjäologijdjcn 3n|tituteS, S8b. 5, S. 20 96 1 .

Ser befannte SSJicnet ?Ird)äologe bat uns unter biefem 5ätel eine

ebenfo grünblich miffenfchaftlidje als intereffante Stubie geboten, bie

aud) tür Äiirnten Don größter Öebeutuug ift, ba eS fid) in biefem

Slttfjahe um baS äüejcn uub bie Gntfteftung einer TÖmi)d)en Straften*

tarie banbeit. SBir möffen ba für ben ber röntifdjen Startograplpe un*

funbigeu Sejer einige SSorte über bie Ginricfttung unb Jluffaffung ber

römifeften Slraftenfarten ») jagen.

iöefanntlid) mar ba« ganje römiidje SBeltreid) Don einem groftartigen

Straftenneße burdj^ogett, roeldjeS ben golbenen ätieilenjeiger am römi»

fdjen Jorum sunt zentralen JluSgangSpunfte batte. ®ic röntifebe 3tcidj«*

poft biente nicht prioaten, fonbern faijerlid)en, politiieben unb militärifeben

ßmeefen. G« mufttc natürlich im 3ntere||e ber römifchctt Staijer unO ber

SSeljörben gelegen feitt, Straftcnfarteu zu befiften, in benen ba« ganje

Straftcnneft jomie bie roichtigftcn Stabte unb fßoftftationen au bem*

fclben unb beren Diftanjen angegeben marett.

Sdjon Sulius Gäfar bat im Senate ben 93cfebl z ut Anlegung

fotc^er Kartell gegeben s4ton Sluguftu« roirb berichtet, baft er mehrere

Starten bejaft unb be« Sta ferS ®ipfaniu8 ^Igrippa faftte ben fßlatt

eine SSeltfartc biefer Slrt ju entmerfen 3)?an unterschieb Itinerariaannotatu

unb pictii. ©äftrenb auf erftcren nur bie Straftcnjüge mit ben Orten unb

Gntfernungen martiert maren. gaben bie leßteren auch bic iRamen,

bic Grüfte unb Öcöölferung bcr fßrouiit^en an unb maren baritt bie

(Sebirge unb glüffe eingejeieftnet. Steine rßmifefte Straftenfartc ift im

Originale auf uns gefommen. 2)ie SUicner ^ofbibliotbcf beftftt befanntlich

eine fragmentarifchc Kopie einer römifchctt Straftcnfarte, bereu ?Iuf*

Zeichnungen im 3. ober 4. Saftrhunbert n. Gh. abgcfchloffen mürben

‘) SJfrgl gonberoan Rattentunbt.
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unb bic ftd) uns in einer Kopie beä 13. 3al)th- erhalten hat. T>ie

Sorte War im ©efiße beS Augsburger SiatS^errn Konrab ißeutinger unb

fam burd) biejen an Kaijer TOafimilian I.

®ie römifrhen ©traßenlarten ftnb nid)t nad) ben (Sefeßen ber

fianbfartenprojcftion angelegt. ®on ber Kugclgeftalt ber Srbe wirb

babet gänzlich abgelegen. ®er Kartenanleger benft fid) jebe Straße unb

bie an itjr liegenben Orte in ber SRicßtung ber SBinbrofe in geraber

£ i n i e oerlaufenb unb bie Orte Ijintereinanber liegcnb. @r ttmnbert

in weftöftlicßer SRidpung ober umgefehrt an biefem geraben ©traßcnzuge

$>ie Krümmungen mcrben atfo möglichft oermiebett. $ic einzelnen Ab*

Zweigungen ber Strafjeujiige ftnb in berfelben linearen föeife angegeben.

Sie SReere erfdjeinen roie ein langer unb bider, gefrümmter Samt,

bic glüffe als bicfc SBellenlinien, bie ©tragen als ein 9leß, möglichft naße

nebeneinanber oerlaufenbrr, geraber unb gebrochener, fid) mannigfach

freujenber £inieit in bercn Verlaufe, wie gejagt, bie weftöftlidje föaupt*

ridjtung oorherrjcht. Sic ganze Karte befteht baher aus langen unb

jchmalen (bie fßeittingerifche Safel nuS zwölf) ißergamentblättern, bie

auSeinanber gelegt 6 -82 m lang finb. Sic größeren ©täbte unb £nger

Werben burdj Raufer angegeben, SBälber pflegte man burch Säume ju

fennjeichnen

Ser Slnlage oon ©traßenlarten geht, toie Kubitjcßef in ber @in»

leitung flar unb lid)tooll betont, bte Aufzeichnung ber Stationen ber

©traßen, bic jum pra!tifd)en fflebraudje beftimmten Kursbücher,
DorauS. ©olche, ben Serzeicßniffen ber ©tationen in unferen ^faßr*

planen üerroanbte Angaben ber einzelnen fReiferonten roerben fchon

im alten Oriente oorßanben gemeien fein, toojelbft befanntlich König

SariuS I. eine großartige SReid)Spoft organifiert hQ t. Sie Kcilfchrift«

forjchung hat jefct urlunblid) ermieien, baß im alten Sabtjlon fchon

im 3. 3at)rtaufcnb ü. ßß- ein organifiertcS ifSofttpefen beftanb, welches,

toie aufgefunbene ffkioatbriefe beroeijett, auch privaten 3®ecfen biente 1
).

3m römifcßen fReicßc hot eS offizielle unb prioaten 3h,et*en

bienenbe Kursbücher (©traßeitroegweifer) gegeben unb baS Antoninifcßc

Stinerar war nach Kubitfdjelein folcßeS KurSbud),
feineSWegS aber ein offizieller 5Rcid)Swegweifer.
Öffentlichen unb prioaten 3,DCCfen bienenbe gefeßriebene SBegweifer

mit genauer Angabe ber SRouten, ber ©tationen unb Sntfernungen ber

') Wan lefe bie iiberrjfcbeitbeti UarfteHungen über bieje Urpoft ber ffielt

tei Sriebtid) Selitjjj), 8abe( unb »Bibel, Seipjig. 1903, S. 20 ff.
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Orte in benielben waren ein bringenbeS SBebürfniS für ben Offigiei r

ben Staatsbeamten, überhaupt für jeben, ber gu offiziellen gweefen

reifte. 91ber auch ber Kaufmann, ber nadj einer ferneren ©egenb 28aren

jenbete ober oon bort empfteng, ber Pilger, fagt Stubitfcßef, ber oon

SBorbeaiif ttaeß 3erujalem reiste, ja jeber, ber eine SReife unternahm

unb fid) feine SRoute gufanunenftcllte, brauchte einen folgen ^at>rp(an.

SBentt manchmal, wie bie 3nfcßrift auf SReilenfteinen befagt, bie faifer*

liebe Regierung eine Straße für ben allgemeinen Sßerfeßr be*

ftimmte unb als SBoßlfaßrtSeinricßtung nießt als Staats*

notwenbigfeit auffaßte, mußte jeber SBürger oon bein .Butein ber*

felbcn unb ben Stationen an ißr fid) bureb ein gefcßriebencS Stationen*

oer,zeicf)ni« informieren tonnen, sßröben jolcßer Stinerarien priooter

SRatur finb naeß St. aueß bie oicr filbernen ©efäße oon SBicareHo,

Welcßc bte SBegftationcn oon @abcS (ffabij) bis SRom oergeießnen.

Stineraricn finb eigentlich auch bie naeß gewiffeit offiziellen fjormularieit

im Stuftrage ber Statthalter ober Sßrotonfuln in ben Sßroöingen an»

gelegten Ort* unb SntfernungS an gaben auf ben rbmifeßen

ÜReilenfteinen. St. weist naeß, baß bie SßJegbiftangen, feßr feltene ffälle

ausgenommen, immer nur Oon ben Ipnuptftäbten einer Sproüittg bis an

bie ©rengftationen gegäßlt werben, aber nießt über bicfelbeu ßinauS.

So alfo g SB. oon SBirnnum aus. St. benterft aueß, baß fieß für ein*

gelne SjSrooingen in flußerlicßleiten ber Scßrift Steinmeßfcßulen oer*

raten. 9llS nun eine ffülle folcßer geschriebener 3tinerarien oorßanben warr
lag es naße, biefclben bureß ßinien, melcßc bie eingelneit Straßen auS*

brüefen, benen man bie Ortsnamen unb (Entfernungen beifeßrieb, gu

oeranjdjaulicßen, unb fo entftanben bie Straßentarten. Sehr beacßtcnS*

wert finb aueß bie Slngaben St.’S über Sßoftard)ioe, bie in Stabten, in

betten fid) 3cntren ber fßoftoerwaltung befanben, angelegt waren.

Sollte ein jolcßeS fieß aueß in SBirunum befuttben ßaben? 3n SBirnnum

war waßricßeinücß eine Sßo'-bireltion unb beS SBilb bcS rbmifeßen Sßoft*

Wagens ber Staifergeit (ein jeßt in SWaria Saal an ber Stircße ein*

gemauertes SRelief) baS eingige biefer 9Irt, welcßeS auf itttS getommen,

ftammt auS berjelben rbntijcßctt Stobt.

Ber erfte Slbfcßuitt ber miffenjcßaftlicßen Untersuchungen St.S-

wibcrlegt bureß gaßlreicße SBeifpiele auf baS griinblicßfte, baß baS

Jtinerarium Autoninianum, welcßeS betanntlicß nur eine große Slngaßt

oon SReiferouten im weiten rbmifeßen SReicße oßne '.Beigabe einer Starte

gibt, ein offigielleS SReijeroutcntoerf war, ober bireft auS Stationen*
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unb Stroftenüeräeidjniffen fdjöpftc. ©idjt einmal in Stalien finb bie-

Sängen unb ©idjtungen ber Straftenpge forrcR gegeben. Die ©er-

jeidjniffe ber Orte unb (Strafen in ben ©rooinjcit finb oft gauj Der*

toorren, Stationen, bie benfelben Straßen angep5rcn, treten als Deile

oerjehicbener Straftenjüge auf. ©Jailanb roirb als ©outcnauSgangS«

punR in ganj unwahrer SBeife bcoorjugt
; fo lägt j. 8. ber ©erfaffet

beb Jtinerarium ben ©eifenben, für ben er ©outenfüftrer fein ioü, oon

©om über ÜRimini, ©iailanb, Slquileja, flmona (b. Saibach), ©ctooio-

(©ettau), ©eigrab, ©ifomebia, Slntiodjia am OronteS nad) aiejanbria

in Sgppten bie Strafte nehmen. ©on Sirmium (SKitrouift) führen nach

bem Jtinerarium ^wei Straften^iige nad) Sauriacum unb SlugSburg, an

ben ©ftein. bie eine nach Dreoeri, bie anbere jum Staubquartier ber

30. Segion. Die Überfülle ber ©amen beS Jtinerarium unb bie lln*

Rarbeit ber ?lbjweigungen ift jo groft, baft man fiel) nur mit ßuhilfe*

naftme oon Sanbfartcn allmählich, aber jefttoer, in bie ©outen beS

Jtinerarium einarbeiten fann. ?Iud) baS Seeitinerar ift in ber Äuf«

jäfjlung ber 3njeln j. ©. ber Gbflaben ganj ungeorbnet, fehlerhaft

unb mirr. ff. jeigt nun im golcjcnben Rar, baft ber fflerfaffer beS

Jtinerarium nach einer ffarte arbeitete, Welche gan,$ ähnlich

auSjah mte bie tabula ©eutingeriana. Gr benuftte biefelbe aber fc^r

leicfttfinnig unb ungenau, woraus fich mandje fehler, fo auch bie in

ber Angabe ber Snfeln, erRären. (Siehe S. 57 ff.)

3m ^weiten §lbfd)nittc befpricht ff. ausführlich baS geographtfehe

SBert eines © a 0 e n n a t e n, ber um bas 3aftr 700 n. Gbr- ein fton»

penbium ber antifen Grbbefchreibung gibt, bie freilich nur aus einer

bürren Slufyäftlung uon Stabten, ©ergen unb fjlüffen befteftt. SBir

fpredjen hier nicht näher oon ben teilroeife ganj erlogenen unb lünft«

lieh gemachten Duellen, bie ber ©auennate für fich anführt. Das intcr»

effanteftc GrgebniS biefeS SbfchnittcS ff.’S befteftt ungleich mehr in

3rolgenbem.

Der ©erfaffet ber ©cograpftie oon 700 nad) Gftr. hol bie Äopte

einer ffarte benüftt, tueldje auf baS gleiche Original jurücfgel)t, Wie

unfere ©eutinger’fchc Dafel. Diefer Sfopie, Welche ber ©eograph

oon ©aoentia benußte, liegt aljo eine unb biefelbe Urhanbichrift au»

grunbe, ba eben baS Jtinerarium Antoninianuin unb ber ©auennate

bie gleichen ©ertoed)Slungcn unb ©ertaufdjungen uon Straftennamen

aufweifen. SH bieS weist uns auf eine Derlorcne urfpriinglichc Harte

oon ber unS eine ffopie in ber Dabula ©eutingeriana erhalten ift_
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Soroof)l bicfc als bie ©orlage beS Jtiuerarium geben ouf eine große
ftarte guriief, iuelrf)e, roie ft. im lebten Slbjcbnitte feiner Arbeit naef)-

meist, erft gur geit beS SlntoninuS SaracaHa, alfo am Slnfange beS

britten 3abrbunbcrtS, entftanben fein fann. Dieie non einem ©elef)rten

in faijerlitfjem Aufträge entftanbene große ftarte mar nad) einer ©or*

geießnung auf Sieinroanb, fßapier ober fßergament, monumental entmeber

in Stein ober ßrg, ober enfauftifd) in garben ober aber in 3JZofaif

nachfopiert unb übertragen. Sie ift als ißenbant gu bein berühmten

fapitolinifchen Stabtplan in 5Rom gu benten, unb mar nach ft. gur all«

gemeinen Sefidjtigung öffentlich auSgeftedt. Dafür jprechcn auch ge«

fchicfjtlidje Analogien fetjr intereffantcr 9lrt, bie ft. (S. 92) anführt.

SBabrfcheinlid) gierte biefc Straßenfarte ben gußboben ber Säulenhalle

ber $ola in SRom. Ob bie 3c>d)nun g berjelbeit eine Originalarbeit

mar, ober ob biefclbe nur eine ältere monumentale ftarte reprobugierte,

bie unter ftaijer 9luguftuS Jlgrippa in einem ißortifuS öffentlich an«

gebracht haben ioü, muß baßin gefteHt bleiben. Solche öffentlich gur

Scf)au geftclltc ftarten mürben fopiert. Sine folche ftopic ber Strafen*

farte beS ßaracada mar bas Original unferer ^eutinger’jchen Dafel.

Sine anbere oon ber Garacada«ftartc angelegte ftopie benußte, roie ge«

agt, in fcljr fritiflojcr Söcife ber ©erfaffer ber foitfujen unb an 3iamen

»ielfacß überreichen fReijcroute, roelcße unter bem fJlamen Jtinerarium

Antoninianum (jo genannt roegett einer gu ©runbe liegenben ftopie

ber ftarte bes SlntoninuS Saracalla) auf uns gefommen ift. furch bas

oftmalige ftopicren iinb gabireiche geßler in bie unS oorliegenbe gorm

ber ^eutinger’fchcn Dafel gefommen. Sei bem fogenannten Jtinerarium

Antoninianum treten bagu noch bie Dielen geljler, bie burch bie geift*

lofe ©enuhung ber fartographiiehen ©orlage oon Seite beS tHutor®

ber tReijeroute bagufamen. jpat Doch berfelbe bcijpielSroeife fßamen Don

ftüftenftäbten, bie in ber ftarte roegeit URangel an SRaum im blau

gemalten 5D?eere ftanben, in höchfter Oberflächlicßfeit als 3nfeln auf«

gefaßt unb im gabrplane als folche Dergeicßnet.

Unb nun gunt Schluffe. Die gange Sntroicflung ber römifcheu

Straßenfarte, bie Stellung ber Dabula fßeutingenana unb beS anto*

niniiehen 3tmerarS in biefer tHeiße ift oon ft. auf baS gemuefte bar«

gelegt. Der ,'piftorifcr oon gaef) hat an ber 3Wetbobe, bie in biefer

Schrift betriebt, aufrichtige greube. gür bie archäologifche gorfefjung

ber römijehen ftaifergeit, auch bei uns im alten fRoricum, bei mclcher

bem gorfcher bie Dabula ißcutingcriana unb baS .Jtinerarium als eine
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topographische Duelle begegnet, mit ber et 511 rechnen tjat, ift K.’S

©tubie nicht bloß oon tfjeorctifc^er Bebeutung, fonbern fit lefjrt aud),

mit roeldjer Sorfid)t unb meinem Sorbebalte bie Eingaben namentlich

in Jtinerarium aufjufefien unb ju bonu^cn finb, fofern fict) biefclben

nid|t burch uns erhaltene römijehe SDJcilenfteine fontrollieren laffen.

2>r. 3. ©. Hann.
5. $a3 ÖauernbauS am SDliUftätter Set in Kärnten. Son

3. SH. Siinfer, öbenburg. — ©onberabbruef aus Sb. XXXII ber

„3Ritteilungen ber 9lnthropologifchcn (SJefellfdjaft in 38ien" 1902.

3n feiner ©djrift „2)aS beutfdje SpauS“ jagt 91. Steifen : ..2)aS

HauS ift bie Serförperung beS SoltSgeifteS. ®cS üRanne* HauS ift

ber 9luöbrud feine«! öffentlichen wie feine« gnmilienbafeinS. ?lad) Orb*

nung unb ©chnuicf ober Unorbtiung unb ©leidigiltigfeit gegen baS

®rfreulid)e in feiner SSlobnung finb mir geroöt)nt, innerhalb ber ge*

gebenen Sert)ältniffe bie moralifche unb miitfchaftlidje Dualität beS

jfamilienlebenä ju beurteilen“.

„®ie Käufer geben ein fpredjetcbeS ßcugniS ber Hauptgrunb*

lagen ber SolfSejiftenz- Sßenn mir uns ben 9lbftufungen be« biirger*

lidjen Sebenä als ein jfrember gegen ii berft*- llen
,

bemerfen mir leicht^

mie feljr bem ©inbrud ber Späufer unb ber SSohnungeu bie Kraft einer

burchgretfenbcn SolfSdjarafteriftif inuemohnt. ©röfjere ober Heinere

9lu8behnung, gutes ober fchlcdjteS SRaterial, fefte ober menig bauet»

hafte ©efchaffentjeit, fiefjerer ober unjurcidjenbcr ©d)u& gegen bie Sin*

flüffe ber SBitterung unb nicht meniger bie @inrid)tung, bie SRaumoer*

teilu g, ber gute ^ufammenbang ober bie ©ngc unb Unzmedrnäjjigfeit

ber JöohnungS* unb 9lrbeitSräume, bie SRiidficht auf bas ßufammen»

leben mit ffieib nnb Sfinb unb ©efinbe, ebenfo bie 'Beziehungen zu

Siel) unb SSirtfchaft, ©rleichterung jeber Hantierung, SDlöglidjfeit ber

©auberfeit unb gefunber erfrifefjenber Ginbriide unterfcheibcn bie Käufer

mie ihre Scmol)ner. 2)ie Klaffen be$ SolleS trennen fid) barnad)."

„$>aS oolfStümiidje HanS in allen Sänbern unb in $eutfd)lanb

ganz borgugSmeife ift bas SauernbauS.“

©0 meit SDJeihcn.

Son benfclben Weficf)tSpunften geht and) Sic nt er in feiner

©d)rift au$: „TaS SnueinbauS am ÜRillftätter ©ee in Harnten“.

$cr Scrfaffcr, ber fich bereits burd) mehrere oergleidjenbe anthropo*

logifdje © bien, ramcntlich über bie alpinen HauSformen, einen SHamen

gemadjt hot, mürbe in ben ©ommerferien 1900 uom 9luSfchuf}e bet
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anthropologischen ©ejellfchaft in Sßien beauftragt, ficf) nod) eingebenber

mit ber ©rforfdjung ber alpinen Hau«formen ju befcßäftigen. Diefem

Sluftrage nadjfommenb, mahlte ©. tunt Hauptgebiete feiner Joridjungen

bie ©egenb am ©Jeftenbe be« Siillftätter See«, mcil fie feine alte

Heimat im engften Sinne be« SSorte« ift unb er baßer bort alle« non

Stinbbeit an fennt.

©.’« ©lan umfaßte ^mei Hauptaufgaben : 1. Die ©rfprecßung

einer ober mehrerer geeigneten gluren in ber unmittelbaren Säße be« Süll»

ftättcr See« unb bie ©efcßreibung be« SSauernljaufe« biefer ©egenb,

unb 2. Die ©rforjchung primitiocrer Sauten, meiere bie Söege zum
©ntmirf(ung«gangc be« Sauernßauje« geigen füllten.

ßu feiner nädjften Unterfucßung roäßlte fid) ©. nor allem bie

©emeinbe Seeboben am Sorbrocftenbe be« See«, bann ben nörb*

lid) non Seeboben etwa 200 Sieter ßößer gelegenen gefcßloffenen Ort

D refft in g unb ba« non Seeboben gegen Sorboftcn ungefähr

150 Sieter höhere Dorf Dan gern nebft ben Sacßbarbörfern

©ößering, Saubenborf, Dichiertneg, © r. Doinbra rc.

Slber auch entlegenere Orte, toie auch Älpentjütten mürben in ben ©e*

reich ber ©ejprecßung gezogen.

3m Slbjcßnitte Dorffluren mürben bie Fluren ber Orte See«

baeß, ©irl«borf, Seich unb Äraut am unb über bem Slbfluffe

be« Seebache« einer cingel)cnberen Unterfuchung unterzogen. — Dann

folgen bie Dorfformen.

Slnber« al« geroöhnlid), namentlich bei ©eroann* unb SBalbßufen«

börfern, gcftaltet fiep bei Siillftatt ba« Jlurenbilb. ©igentlicße Dorf-

beringc ober Dorfricbe mie anbersmo trifft man hier nicht. Sie bei

jenen finb jmar auch hier bie 4?fiufe* 00,1 Obftgärten umgeben. bo<h

hegt unb pflegt man biefe nicht fo feßr be« Dbftertrage« al« oielmehr

ber ©eminnung be« ©rünfutter« roegen. Sin fie feßließen fid) SSicjen«

grünbe uon meift bebeutenberem Umfange an, nicht mie bei jenen bie

Slderfelber, benn in biefer ©egenb hol bie ©ießzueßt mohl öon jeher

ben Sldcrbau übertroffen. Daher auch ber ©efamteßarafter ber Orte hier

ein anbercr al« im Unterlanbe.

Die ©ießzueßt forbert größere Saume zur Unterbringung be«

©iehftanbc« unb jur ©ergung be« ©ießfutter«. SSirtfcßaft«* unb SSolpv

räume miiffcn baßer auch getrennt fein, ma« moßl uon alterößer al«

notmenbig erlannt roorben fein mag. ©ielleicßt ertlärt fieß biefe Drcn*
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itung nocf) auS ber SSeilergrünbung. Den ©eilern liegt jo Ungebunben*

heit jugrunbe, unb biefe mag wol)l auch bie Urfad)e ber Unregelmäßig*

feit in ber Anlage ber Dörfer unb beren Sßlanlofigfeit jein. 9Waßgebenb

mar babei gewöhnlich wohl ber ©afferlauf, ber 8iel)tränfc unb wof)l

aud) ber 5$euerSgefal)r halber. 3» planmäßig angelegten Dörfern mußte

jeber Sichler im Dorfrieb auf beftimmtcr ©teile unb nad) beftimmten

©eießen bauen. 3n ber ©egenb üon föiillftatt perrf^t aber noch beute

bic freie Entfaltung, bie burd) bie Jluranlage bebingt ift

9tun folgen bic §offtätten einiger ©iebluttgen oon bem Um
unb ?luf bes »euidjlers bis $um 8efiße bcS £üblerS. Die §offtätte

ber Sumplerf eu f ch e in »raut unb bie ber £of erhübe in

Dreffling geben unS eine flare 8orftcllung oon einem wie Dom

anbern. Ein fleincS £iau3, — 2Bohn» unb SBirtidjaftSräume unter

einem Dache —
,

p'e unb ba mit einem ©ärtchen ober etwas Sderlanb

babei. oieücic^t auch eilt |>oljichuppeH nebenan eiiterjeitS, unb anberjeitS

bas SBoßnhaus, getrennt Dom 85irtfd)aft3gebäube unb oft noch um*

lagert üon anberen ©ebänben unb ©arten, baS ftnb bic ©eaenbilber

Don Sfeujche unb £ube. — Die beigegebenen fßläne hat 8. ber 5fataftral»

Sfappe entnommen.

Dem flapitel E „Das £>auö" wibmet 8 nun eine ganj 6e*

fonbcrS forgfältige ©eßanblung.

Die erwähnte Sumplerfeujche in ffraut, ein alter fooljbau. er»

öffnet als einfachfte ©runbform beS oberbeutfdjen ^mufeS bie Seihe

ber 13 ^auSformen, bie Dom Erbgeichoß bis jum Dachfirft in aßen

Säumlichfeiten unb mit bereu Einrichtung unb ffleräten gefdjilbcrt unb

burd) fauber auSgefiifjrte ©runbriffe erläutert finb.

SJfait betritt junächft ben meift gebielten unb mit einer Srctter*

Jage gebedten glur (bie Sab’n), einen integrierenben Deit beS färnti*

fchen ©auernhaufeS. Die Saucßftube nimmt gewöhnlich ben größten

Saum beS Kaufes ein unb bilbet mit bem £>crbc ben eigentlichen

©ammelpunft ber gefamten $>auSbemol)nerfd)nft. Der Saud) fteigt uom

offenen .fperbefrei empor unb )oll burd) ein 2ocf) ober ber Dür entweichen.

„Da aber," fo bemerft 8. nicht mit Unrecht, „bic Jenfter, wenn ber

Saud) aud) noch 10 arg ift. nie geöffnet werben, weil ber Särntner

8auer Dor ßngluft genau fo wie uor faltcnt SBaifer einen Ijoillofen

Sejpeft hat, io finbet ber Saud) ben ffieg burd)S M)r

(thWer. Daher bleibt in ber Saud)ftube bie Dür im ©oinincr faft

miner offen.“
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2ln bic 3taucf)ftu6c ftöfet bie Radjclftube, ba« Sd)lafgelaß, oom
Had)doten barin fo benannt. Über bem Ofen ift ber fogenannte Über*

hoben, auf bem man fid) im SPinter gerne au«ftredt.

3tt>ifcf)en ben SSohn* nnb 2Birtfchaft«räumen ift ber $> u r d)«

gang, ©ei großen 2Birtfd)aften ift’« ber o f . melche ©e$eid)nung.

aud) für ben ganjen Homplej ber 9Birtfd)aft«gebäubc gilt.

©om (frbgefchoße ift burcf) ©alfen ber Oberboben (Obenauf)
gejdji ?bcn, bei jroeigefd)oßigen f>äuiern aud) ber l)ot)«®oben
genannt, einerfeit« für Hämmern unb Haften jumSlufberoahren oon Sieben«»

mittein, anberfeit« fiit 2enne unb 3utterdiume eingerichtet, ©retter*

toänbe bilben bie Sdjeibemanb 3roiid)cn ihnen, häufig auch bie J&aupt*

manb ') be« $acbraume«, menigftcnö nach ber SBinbjeite l)in. unb finb

mit Heineren ober größeren 3lu«fd)nitten (©uggcr ober Sienfenfter) *)

Derfehen. ®ie ®nnge beim fjKidjraume. bie man faft in allen ©auern*

höufcrn antrifft, bilben eine 3ierbe bc« £>aufe3. ba fie meift ©lumen*

töpfe tragen
;
bcjonber« häufig unb in ißrachtcjemplaren fießt man bic

iogcnannte ffiiener ^Ereibnelfe.

©on ben Dcrfd)icbencn formen, in benen ba« oolf«tümlid)c ftau«

in ber ÜDiiüftätter ffiegcnb auftritt, mahlte ©. — mie ermähnt — breijchn

djarafteriftifdjc Jppen au«, um burch beren Sd)ilberuitg ein flare« ©ilb-

ber ©auernhäafcr ju fdiaffen. 'Saß il)m bie« auch uoüftänbig gelungen,

muß jeber, ber mit Slufmerffamfeit unb Sntereffe biefe Schilberungen

»erfolgt, unb aud) felbft 2nnb unb Seutc fennt unocrl)ol)len juge*

ftehen. SBiernoßl nun biefe £t)pen eine gan^e Seihe gleicher formen

hinter fid) hüben, barf man bod) nicht glauben, baß e« ein S)orf

hier in ber Umgebung be« See«, oiellcicht auch wohl in gatifl Ober»

färnten gibt, ba« au«fd)ließlid) nur eine ber befprod)encn ^>aupt»

ttjpen aufroei«t, in bem aljo lauter gleiche Käufer »orfommen. 3nt

©egenteil mirb e« nur roenige Dörfer geben, in benen nicht jogar

alle 13 Jtjpen oertreten mären. Sie ftehen in ben einzelnen Dörfern

*) BSie luitig bafjer mitunter folche Wemäctjer finb. bmott erjühlt *8. &ol»

gettbrcS: ßiit Snecht batte bei einem Bauet am -JJ. iuftfitter Beig eine fo luftige

€d)lafftätte, bafj er im Söinter immer einige ©L'ljftüct. auf feine betben ®ulter

(Bectbceten) leg'e, tamit fie ber Sturm bei 9!ad)t nicht megblafc.

*) „58ie biefei Sluebrocf „l'eanfenfta“ ju beuten, nermoebte ich nicht ju er»

grünben,“ bemertt B. — SthmeDtr. SBöcterbud) ber bat>r. ’JMunbart, fagt 1482

:

Siettbel (Bon lehnen) = genflerbalfen, bie bann jugemaebt bie fyenfterlaben bilben.

— ®en 9tu*btud Stenbl in ber Bebcutung ff enfterl oben habe ich in Ober*

tärnten, befonberb im oberen ®utftale mieberholt angetroffen. $.
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bunt burcheinanber gewürfelt unb ge6en bem ®orfe ein ©ilb öod Sb-

Wechslung. „SBenigen anberen ©egenben werben Dörfer oon folc^

maleriichem fHeij eigen fein, wie ihn bic Dörfer DberfärntenS bieten.
“

biefen 13 in auffteigenber Orbnung folgenben Itjpen beS

OolfStünilichen $aufeS, non ber ebenerbigen fmljfeufche an bis jum

einftöcfigcn, ntehrgelaffigcn, wenigftenS jum Deile gemauerten SBohn«

gebäube, erfietjt man aber auch jugleich, wie fich biefe« Jf)auS auS

feiner befdjeibenften fjorm weiter cntwidelt unb auSgebilbet bat ju

©aufm oon einer ©ollfommcnheit, beren fich ein ftattlid)eS ©ürger«

baue nicht $u fdfümen hätte.

lpinfict)tlich beS ©erbreitungSbejirfeS biefer mehrfachen Dppen

fanu unbebingt behauptet werben, bafj fie ebenfo im lale wie auf ben

baSfelbe begleitenben ©ehängen unb bewohnten 4?5ben anjutreffen finb'

Unb bies gilt nicht bloß oon ber ©egenb am SRiflftätter See, fonbern

auch üon i>en nieiften fftachbartälern, wenngleich ©. bieS nicht mit

notier ©eftimmtheit behaupten mag, ba er in benfelben nicht weiter

oorjugehen in ber Sage war.

?lm Schluffe erachtet eö ©. noch für geeignet, einige ^muSfprüche

anjuführen, bie fich teils an ©alfenföpfen, meift aber am Torbogen

oberhalb beS ©ngangeS bffinben unb bie ein fpredjcnbeS ßeugniS b«S

©olfSgeifteS finb.

3n bem Slbjchnitte F: „SinigeS ü6er bie ©eräte beS Kaufes"

faßt fich ®-
<5
«>nr fiirjer über bie ©nridjtung unb bie ©eftanbteile

beS ^»auSinnern, hoch nicht ohne feftjuftellen, baß fich bie ©eräte«

beS Kaufes in Dberfärnten in ©e^ug auf ihre ffform gerabe fo wieber

finben, wie biefelben aus alpinen Raufern jehon oon Geringer,

Schulen bürg tc. befchrieben würben.

Den Schluß beS erften £>auptteileS ber Slbljanblung S.’S bilbett

einige SRitteilungen über Sitten unb ©ebräueße, Äberglauben unb

Meinungen, bie mit bem £>aufe in näherem ßufammenhange ftehen unb

jur Charalteriftif feiner ©ewohner oon ©elang finb.

*
* *

3n bem jweiten Ipauptteile feiner Schrift befjanbelt ©. bic primi«

tiüen Dberfärntner SBohnbauten.

9?eben unb jwifchen ben Sauemhäufcrn biefer ©egenb liegen

nämlich noch mancherlei anbere Keine ©auten, bie ebenfalls SBopn«

^werfen bienen. Sie fönner. beShalb nicht außeracht gelaffen werben,
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«eil eine nähere Betrachtung biefer einfachen Jpütten unb Räuschen

einen tiefen Sinblid gemährt in bie 5Bol)n* nnb 2cbenSDcrl)ältuiffe

unjercr Borfahren unb aud) in bie Urformen bc$ färntifchen Kaufes,

aus benen e$ fief) allmählich ju feiner gegenwärtigen ©eftalt entroicfelt

l)at. „ßiu Dcil biejer primitioen bauten liegt in ben Dörfern unmittcl*

bar neben unb jroijd)cn ben ftattlidjen Bauenthäufern, eS finb bieS

bie St üb ein unb Babftubcn, bie ben 3llteräid)ioad)cn unb 31rmen

bcS holtest als Verberge bienen. Der anberc Deil biejer unfdjeinbaren

9Jtenfd)enmobnungcn muff fernab Don ber öcerftrafje unb ben Dörfern

in bunfetn (forften unb auf beit liebten £>öf)cn ber iUpcitregion attf-

gcfiidjt tuerben. Das finb bie C cf) jen halt er*, Senn» unb tpolj*

fnedjth ütten, in betten bie roetterbarten Wirten unb §oljfued)te in

sJ?ad)t unb Stutm Dbbad) fiuben."

1. Die Dd)fenbalter«£)ütten
(

bie ben Sommer über bem

Ccbfenbiitei auf ber ?l(ni jum Aufenthalte bienen, finb entweber auS

unbehauenen |tarfen Baumftätnmen 3ufammengefügte Blodbaue, ober

aus Steinen ohne Hförtcl aufgemauert unb mit fflubbrettcln (|gc*

jpaltene Bretter) ober mit großen Steinplatten gebedt. 3n ber ÜJlittc

ftet)t bie ffeuerfteüe, ein ©efüge uon Balten, mit ©rbe auSgcfüllt unb

oben mit Steinplatten belegt. 3m £>intergrunbe, hinter einem Berfcf)lagc

aufrechter Bretter, iftbicSd)laffteHe(Pograt’u). >)— Sie finb bie fleinften

einhelligen Bauten auf ben Obertärntner ?I(pen.

2. Die § o t it e d) t « St r a m e beherbergen bereits eine größere

3at)l Don 9Kenfd)en; fie finb baljcr auch Don größerem 3luSmaße a(S

bie Dorigen. 5D?au unterfdjeibet fie in Sommer* unb Sßinterfraine. Die

Sommerframe haben häufig bie 55orm eines $clteS ober e 'ne® öl,f ben

nadten Bkilbbobeu gelegten SattelbadjeS, mit fRinbc Don Richter.»

ftämmen gebedt, bie SSinterframe bagegen finb Blodbaue aus imbe*

hauetten Stämmen, Don ben ,£>ol
(
}fned)tcn felbft ^ujammengefügt unb-

ebenfalls mit SRinbc gebedt.

3. 6s folgt bie Sdjilberung ber Sennhütten, bie 31rbeitS»,

Slod)*, (£ß* unb Schlcfrauin enthalten, roährenb bie beiben oorigen

nur als (Jß* unb Sd)lafftättc bienen. Daher finb fie auch in fReihc

biefer hochgelegenen primitiüften Bauten bie entroideltften. B. führt

beren uicr im Bilbe unb ©runbriß uor. 3hr in ben ©runb.jügcn über*

cinftimmenber, befannter Bau joroie ihre innere Sinrid)tung toerben

') 8ut tSrflärung beS tttamenä f. 2tx.tr, fämtitrtje« SSBrteibud) 3. 123,

unter greab'n.
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öom ©eriaffer in gleich forgfältiger SBeiie ge^eidjnet, roobei er audy

bie fiebenSroeife unb ©e|'d)äftigung ber ©erooßner mit leichten

Stricf)cn ftreift.

©ei größeren ©et)öften fehlen ielt-it bie fogenannten ?tuöjüg(cr«

Stübel, flcinere SBohnbauten, ^unädjft für bie Slbfebcr ober früheren

©efißer Bon Uicgenfdjoftcn beftimmt 3n neuerer $eit fommt cs übrigens

öfter uor. baß bie <Uten fid) eine Stube im ,£>aufc als ^»eimftätte felbft

Borbeßalteu. Meift ^mei^etlig finb fie 3U ben primitiöften bauten 311

redjnen
; fie enthalten nämlid) nur Stube unb Küche, feiten nod) eine

Kammer (Äemet'n). Sie brei Borliegenben Xppen genügen 311m uollcit

©erftänbniffe.

5. Sen Schluß bcS 3«eiten IpauptteileS bilben bie © a b ft u b e n,

ebenfalls primitioe ©nuten „bie im fperbftc, (neun bie $eit 3ur ©f5

arbedung beS g-lad)feS fommt, 311m '.Höften unb ©rechen iSrcdjcln) fceS

^ladjfeS bienen. Sie übrige 3C * 1 beS SapreS l)iuburd) finb bie ©ab*

ftnben faft olle berooljnt. grütjer mürben fie als ÜluS3Üglerrool)nungeit

benüßt, jcßt mcrben fie an armeSeutc: ’Xagtöf)iier, ^mnörocrfcr" (and)

an bienftlofe SSeibcr) u. m. Bermietet. SBo bei einem ©efiße 3iuci

ober brei tpäufer auSgeroicfcn finb, ift baS 3toeite geroöl)nlid) eine fteufd)e,

bas britte eine ©abftube.

ÜRad) Sr. 3??ef)ringer (Mitteilungen ber Sfwtfjrop. ©efellfch. XXIII,

S. 167 ff.) mürben bie Sabftubcn nod) im 15. 3al)rt)unbert im 25intcr

gerne aufgejucht, um ficf) bort 311 ermärmcn, ju haben unb 3U gechen.

Saß bie ©abftuben beS fcirnt. SllpcnlanbeS aud) biefem ßtnecfe

gebient haben, bc3meifelt ©. „Sollte cS bennod) fein — jagt er —
fo müßte in ©e3ug auf ben Sinn für 3ieinlid)fcit im fürut. ©olfe ein

großer fRiitfichritt angenommen merben. Slbgejeljen baBon, baß im

^muptraume beS ©auernhaufes, in ber iKaucfjftube. Bon muftergiltiger

ÜHeinlid)feit, ba £m()ncr bort niften, brüten, auS= unb cingepen, ,'punben,

Sfaßen unb felbft Jerfcln ber 3utr*tt nicht uermeßrt ift, nie bie Siebe

fein fann, muß id) hier, um ber SBahrfjeit bie Shre 3U geben, menit

cS mir aud) fchmer fällt, auöfprcchen, baß ber ©aucr unb fein ©efinbe

blutmcnig auf 9leinlid)fcit halten, äußcrft menig fogar auf SReinlichfeit

ber Kleibung unb beS Körpers. Selbft baS SBajcßen jeincS ©efidjteS

unb ber £mnbe ift bem ©eroohner beS ©auernljoufcS ein läftig Sing.

Seife mirb ba3u in ben feltenften gällcn gebraudjt. 3um ©abcu bee

Körpers nimmt er fid) jdtou gar nicht $cit. ffienn roarmcS 2Llaficr 311m

©oben autß ftetS 3ur £anb märe, fo fel)len bod) bie ©efchitre, im
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benen man ficf) haben ioQte, im ©auernhaufe uoHfotwnen. $)aft man oor

bem falten SBaffer eine unbegreifliche ©d;eu unb Slbneignng hat, habe

ich bereits erroät)nt. 3<h glaube, icf) fönnte beionbetS oon bcn älteren

Beuten in ber ©eegegenb fefjr uiele nennen, bie, fo bequem fie baS

©aben in bem Ijmlidjen SBaffer beS SKidftätter ©ecS hätten, burd)

Safjrjebnte, unb Diele, bie feit ben Äinberjafjren, ba baS ©aben als

ein Vergnügen gilt, überhaupt nie ein Sab im ©ee genoffen."

53. folgert nun barauS — ob mit 3iecf)t, (affe id) batjin gefaßt —
bafi baS SBort ©abftube gar nidftS mit bem ©aben gemein habe, fo«

rocit bieS baS Äärntner Älpenlanb betrifft. @r miß aber aud) auS ber

Ülusipradje beS SBorteS, bie ihm et)er ^ßatfeh— tub’m als ©ab—ftuben

gelautet, ben ©djlufs giehen, bafi baS SBort anbern UrjprungeS fei.

©. bringt eS nun in ©erbinbung mit bem SBorte bähen (dial. pan.)

unb meint, bieS liege au<f) bem ®ialeftmorte ©atfdjin (©orbredjlerin)

gugrunbe, es fei alfo gleidjbcbeutenb mit r ö ft e n unb baS SBort

©atfeh— tub’m (?) bebeute bemnnef) einen gum 5lad)Sröften beftimmten

©autn.

Siele Stnfid)t teile id) nicht. SrfteuS hörte id), obwohl ich in

früheren Jahren baS Stärntnerlanb freug unb quer burd)roanberte, bent

5lad)Sbred)en halb bn, balb bort gngefehen, aud) ben üblichen Anteil

baoongetragen habe, itirgenbS baS SBort anberS als Säb—ftub’n aus«

fprechen. 3d) hört« ferner auch nie oon JladjSpan, jonbern nur bon

r ö ft e

n

reben. £>aS SBort ©atfeh in aber meine icf) einzig bem

ml)b. bözen = fchlagcn (baljer noih unfer jefjigeS SBort Slmboft) gu«

toeijen gu follen. ®aS SBort ©abftube lautet ferner auch in älteren

Urfunben stuba balnearia. (Snblid) wii&te ich nad) obiger äb«

leitung mit bem aud) in Ständen io roeit oerbreiteten gainilien« unb

©ulgarnamen „©ab ft über unb ©ab ft übler“ nichts angufangen. —
©.'s obermähnte SBal)rnchmungen hinfafalid) einer geroiffen SBaffer»

id)eu ber länblichen ©eoölfcrung StärntenS enthalten groar manch hartes,

übrigens leiber mal)reS SBort.

*
*

©ünfer’S grünbliche, gleich mit Umfid)t roie ftleif) ausgeführte

©tubie über baS ©auernhauS am WiHftätter See mie über primitioe

SBohnbautcn in Obcrfärntcn bietet einen fehr mertüollen ©citrag gur

©olfsfunbe. ©id)t minber wcrtDoß ift auch bie reichhaltige Sammlung

von ureigenen fgad)begeichnungen, mie fie im SJtunbe beS OberfärnterS
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geläufig finb unb bie jur SBereicherung Don Sejer« ffiörterbu^ ein

artig Scherflein jpcnben. 9?ur möge SB. bei ber aüerbing« [cfjroierigcn

iBiebergabe ber ?lu«fprad)e DotfStümlic^er ?lu«brücfe bie 3err8 e *> 'l^) e

Dcrmeiben, bie man beim Streben nacf) möglicher ©enauigfeit leibcr

to häufig fchafft. SBenn man auch h*e unb ba oieüeicht infolge Don

9Rifjbilbung ober ©ntartung ber Sprecfiroerfzeuge anftatt ber VoH*8aute

Cnctfchlaute antrifft, ron« gerabe beim r-2uut mitunter ber galt ift, fo

barf ber ©injelfall bort> nicht für bie SWehrheit ober gar al« allgemein

gelten
;
gerabe biefer Saut wirb Dom Oberlänber fchärfer al« fonft ge*

bracht. — Schreibungen, mie: Stub’malma’le (Stubenfäftchen).

©ruab’m (®rube), Ga’pia’n (Srbbirnen, Kartoffel), ©ea’fcht-

grat’n (©erftegranen), ^äj'nca’lan (^afenöhrl, Sßolftergipf),

Spia’ntälg’n (©irntalfen, ein 9fahrung«mittel), unb bann gar

£ca’tmai jale (4?erbmüuerl) tc. finb baher ooßenb« HWifjgeftalten. —
©leiben mir nur, in ber §auptfacf)e toenigften«, höbfch bei Sejer

® ürnroirth.

f^erlonalien.

3. (SuftaD Sbltr oon 92of)horn f.
(@in 9?acf)ruf.) ®er 9tamc 9t o ff*

h o r n ift ben mit ber ©efd)icf)tc ber 3:;buftrie in Kärnten Vertrauten i

nicht frcmb.

®« fei baher nur furz Dorangefchicft, bafj bie ©ebrüber Don >

SRofthom im Sah« 1822 bie ©raunfoblengruben in Siefcfja tauften

um im nahen SßräDali eine 3infhütte zu errichten unb bafj fie im.

3apre 1826 bie ^crrichaften 38olf«berg unb St. Seonljarb, ju melchen

auch i>uei Hochöfen unb brei Ipammerroerfe gehörten, erroarben, baf?

fie in grantfchad) ein SBaUroerf errichteten unb bort ba« in Öfterräd)

unbcfannte SßubblingDerfahreu einführten; fie maren e«, roelche bie

erften mit SBafjerfraft betriebenen Sägemerfe in Kärnten einrichteten;

Don ihnen mürbe SßräDali in ein Sifenmerf umgeftaltet, ba« fcf>on im

3ahre 1838 über 20 0C0 3entner ©ienbahnfehienen für bie Äaifer

3etbinünb«*9?orbbahn lieferte; fie maren auch bei bem Sifenroerfe in

©uchfäjeiben beteiligt.

@in »ngel)öriger biefer gamilte, f. f. Kommerzialrat ©uftao Sbler

Don SRofthorn, ftarb hochbetagt am 2. Slpril 1896 in SEBien
;

ba aud>

feine SJätigfeit mehrfach mit ber inbuftrieUen Sntmicflung Kärnten«
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»erfniipft ift, fo feien it>m bie folgenben 3c 'len ber (Erinnerung ge*

mibmet.

©uftaü oon 3?oftt)orn. geboren am 30. Hpril 1815, ftubierte am

f f. (ßo(gtcci)nifum in Söien, bereiö'e in ben Saßren 1 836 unb 1837

Deutjchlanb unb ©nglanb, fam 1840 nad) s^3rä»ali unb übernahm

1841 bie VcrgoerroalterftcUe in ber Siefc^n
;
1845 trat er in bie Dicnftc

ber Saijcr 3crbinanbo=9?orbbabn, njofelbft er balb jum Dbertngcnicur

uorriicfte unb in SBürbignng {einer Oorjüglicbcn göbigfeton >m Sabre

1850 jum betriebölcitenbcn Oberingenieur ber fämmtlidjen Sinien biefer

Val)n ernannt mürbe.

3m Sabre 1851 -«erliefe er ben Vafjnbienft, um ganj in baS @e*

jcfjäft ber ©ebrübcr uoit oftfeorn übertreten.

Unter {einer Oberleitung nnljm bnö ©ifenmerf ißräoali, melcheS

fpätcr unter ber {firma Sioftborn unb Dirfmann betrieben mürbe, einen

großen Sluffchmung; c£ mürbe bort bie Dampffraft eingefüfert unb bie

©r}eugung an ©d)ienen unb Hchfen biö auf 220.000 3CI,t
.
ner 9e*

fteigert.

Diejer guten 3e i f folgten aber fdjmere 3abre- ®er ©iangel einer

Gifenbabn er{cbmerte bie Äonfurren^fäbigfcit non ißräoali; bie ©ifen*

rifiö unb bie 3oHpolitit ber IKegierung, melcbe bie ©dfeicnctteinfufer

fteilö jum halben 3°ß c - teil« gan$ joüfrei geftattete, roarcn furchtbare

Prüfungen für bie ©chiencnroalsmerfe, bie ohne Hufträge blieben unb

mit großen Jfoften unb Opfern bie Srjcugung uon OTerfantileijen be«

ginnen mußten; fomobl in Ißräoali ales in Vucbidjeiben tourbc biefe

llmgeftaltung oorgcnonimcn. Durch ben EUfanget einer ©ifenbabn batte

Äärntcn üielfcicfeen ©d) iben.

©uftao oon SHofttjorn, öon ber unerläßlichen Dfotmenbigfeit einer

©i{cnbat)n für Äärnten bureßbrungen, agitierte im Vereine mit ber

Älagenfurter $anbelsfammer für ba3 3u f,an^efommcn e 'ncr fotc^en.

Die ffirma IRoftborn unb Dicfmann eröffnete eine ©ubffripition, an

beren 3pi$e fie fiefe mit einer 3eid)nung üon 10.000 fl. {teilte, für bie

Vorarbeiten unb Draffierung ber Saßn, unb brachte 72.000 fl. für

biefen 3med jufaminen.

Slm 15. 9Jiär$ 1856 mürbe in Sflagenfurt eine Ver{ammfung ber

©ubffribenten abgefealten, bei ber bie SBabl einc$ 3entra^omd^ bc«

fcfeloffen mürbe; biefem SfumiM} gehörte auch ffiuftao oon ÜRoftbom an.

Hm 29. Oftober 1856 rourbe bie ©rteilung ber Slonjeffion für

ben Vau unb Vetrieb einer Sifenbahn oon SKarburg über ftlagcnfurt
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liad) ©rijen verlautbart; bie Konjeffionärc Waren bie SRitglieber bcö

_3eiitralfomit£«, rocldje baS SRecht jur ©tlbuug einer ?lftiengcfcllfcbaft

erhielten; bieje ?lftiengefellfcbaft fonnte aber nid)t juftanbe gebracht

roerben, unb eS rourbe ber jd)on weit vorgeschrittene ©abnbau am

30. Dezember 1858 ber SübbabngejeRfcbait übergeben unb iljr bie

Konäeffion abgetreten.

©uftav von SRoftborn fcbreibt barüber: „Die Kon^effionärc Ratten

viele 2Rübe, für fid) aber feinen materiellen ©rfolg; bod) batten fie

baS fcofje ©eroufjtjein, Kärnten eine ©ifenbabn vcrfd)afft ,$u haben.“

infolge beS anbauernb fcfjledjtcn ©cfcbäftSgangeS in fßrävali unb

©ud)fd)eibcn, foroie ber fDietaHroarenfabrif in Ceb, fallen fid) bie @e=

brüber 9ioftt)orn am 13. Dftober 1804 gezwungen, bie 3al)tungen ein»

jufteüen
;

jpäterl)in rourbe mit ben ©läubigern ein Ausgleich getroffen,

loornad) bie ©fanbgläubiger fammt ginfen von ad)t fßercent voUftiinbig

bejaljlt mürben unb bie übrigen ®läubiger 70 fßerjent ilirer gorbe*

rungen erhielten
;
als fid) nachträglich bie ®efd)äftslnge beffer geftaltete,

mürben im Sabre 1871 freiwillig ben nid)t mit fßfanb gebedten

©laubigem bie nacbgclaffencn 30 fßerjent ihrer gorberungen nad)>

-gejablt.

Unb alfo rourbe gerabe ber ftbroete Sd)idfalsfd)lag bie Urfad)e,

baff ®uftao oon fRoftborn als äJlufter eines ebrlidjen ©cfcbäftSniannes

fitb erroeifen fonnte.

Die ginna fRoftborn unb Didmann rourbe am 31 Oftober 1864

aufgelöst unb bie 1864 injoloeiit geworbene ©ifenroerfSgejelljcbait ©uri}*

febeiben im Sabre 1869 an bie £>üttcnberger ©ifenroerfsgefeHfdjaft uer*

lauft; bie ©ebrüber fRoftborn fonjentrierten in ber golge ihre ©e=

fcbäjtstätigfeit auf itjre üRetallroarenfabrif in Oeb.

3m öffentlichen Sntereffe ift ©uftao von fRoftborn vielfach tätig

geroeien unb roirfte cbenjo felbftfoS als befefjeiben für baS SlflgcmeinWobl.

So rourbe er im Sabre 1859 für baS SDfontanrocfen in bie Wiener

fpanbelSfammer unb im Saljre 1861 von ber Klagenfurter £>anbcls«

latnmer in ben Kärntner Sanbtag gewählt unb von biefem als ?Ibge»

orbnetcr in ben SReid)Srat entfenbet am 29. Sänncr 1867 rourbe er

Von ben öanbgemeinbeu Klagenfurt Umgebung unb gerlad) ^um £anb»

tagSabgeorbncten gewählt; als fReidjSratSabgcorbneter trat er befonberS

in bergrage beS SaljtnonopoLS unb beS ©anfprioileginmS mit fRad)=

brud unb ©rfolg brroor. Sm fRouember 1867 legte fRoftborn feilt

fReichsratSmanbat nieber.
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Sr gehörte oon tfjrer Sinjefcung bis an fein SebenSenbe a(&

eifriges SKitglieb ber ßentralfommiffion jur ffreftfefcunq ber ^»anbelswerte

an, roar ^Sräfibent beS gegenfeitigen SerfidferungSoereineS ber SJiontan*

inbuftrieBen SKitglicb beS präfibiumS bes inbuftrieBen Slub u. St. m.

Slujjerbeni war er oielfad) fd)riftfteBerifch tätig; berüoqubeben

finb hier inSbejonbere bie (Schrift: „$)ie öfterr. äJfetaBfabrifation",

ferner: „Sie Srwcrbsfät)igteit SBienS".

®ie Srinnerungen an feine Sugenb erhielt er fid) mit fet'ener

griffe bis in fein hoh^ Sllter, ebenfo bie Siebe ju ben Sergen unk

gur 3agb
;
auch in Unterer Pidjtung war er fchriftftellerifd) aufgetreten.

©ufiao oon SRofthorn war Dermalst mit 3D?arie grieSnigg, einer

Älagenfurter SürgerStodjter, bie ihm im Üobe oorangieng; aus biefer

St>e flammen jwei Sinber: fRidjarb unb 3ofefine, oerwitwete Ofer.

fflir jdjlicfcen biefc feilen mit bem SRadjrufe, welchen S)r. o. Peej.

als Präfibent beS 3nbuftrieflen«SlubS bem $af)ingegangenen wibmete:

®ic ibeale. freiheitliche SRichtung War eS, bie it)n in feinem ganjen

langen Seben leitete.

©uftao oon SHoftfforn gehörte ber höheren Slrt ber SnbuftrieBen

an; er gieng nie uöBig aui im 3ntereffe feines ©efdjäfteS, fonbern

Oerlor auch baS SIBgemeine, bie Solfsintereffen, niemals aus bem Sluge.

SllS ihn ber filub ju feinem 80 ©eburtstage beglücfwünjchtc,

würbe gefagt: Söenn ber fflub |>crrn oon SRofthorn eine ®eöife ju

oerleihen hätte, fo würbe fie lauten: furchtlos unb treu; unb

als britteS t)ät e noch tjin^ugefügt werben lönnen: 9B a l) r
t) a f t i g in

2B o r t unb $ a t.

Söer Slub oerliert in ihm feinen Patriarchen, unb ein freier

3Rann weniger wanbeit auf biefer weiten Srbe!

SBir bewahren ihm ein getreues Slngebenfen !"
>)

©rnft Ofer f*).

*) Slgl Garintbin, Jfafjrgang 1844 Dom 20. Januar (Äug. Don SofHjotn),

Garintbio, 3*br.tang 1877 9ir. 12 (graue Don SHoftbocn), Klagenfurter geilung,

1886 9?r. 207 ßof. ron Stoftborm.

») Xte SJibafiioii erfüllt t)iemit ben SBuiifd) be$ feil her Derftorbenen SeftionS*

dief« im f. t Bderbauminffteriunt $etm Gruft Cfer unb feiner ffiitioe grau Qofefine

Ofer geb. o »oftfjorn unb bringt obftebenben fJtadjru 1 in ber Garintbia I jum

Bbbrud.

Srutf Dort 3.0t). CJesn kl, »tagen htrt.
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Canntfyta
X.

Ifiüfetlungen bes ©Ej'djidfjtBOErEtne» für SärntBii

rcbigicrt Don

Bugul! fc. 3akfrfi.

|1r. 3—i. Drriuntinruiuigßrr Jaljrgaiig. 1003.

Berirfj t

über öie im Jafjr* 1902 mit HnfErf!üf£un0 trea

ft. ft. TfiintjlEriuma für lulfua unt» HntEnridjf auf
bent 5ollfcIbE tmrdigEfüfjrfEn (JüratmngEn. 1

)

(Stil tinem $Iane.)

Sou $rofclfot (Sbuarb 91oiootnt).

9tn ber Spifce beS biebjätjrigen ©erichteS ftcfje ber 9luSbrucf ge«

jicmenben ©anfeä an baS f. (. Üßinifterium für ifultuS unb Unterricht

für bie bem ©efdjidftöüereine für 1902—1904 gctüäfjrtc namhafte @ub=

bention, nicht minber an baS f. f. öftcrreichifcije ard)äülogifct)e Snftitut

in SBien unb an ben SanbeSpräfibenteit in Rärnten a. ©., Otto grei»

fjerrn bon grahbenegg» 2Ron,
5
eUo, für bie ftetö fräftige görberung ber

biefen Ausgrabungen geltenben ©eftrebungen beS fflefd)ichtSüereineS.

©ie ©rabungSarbeiten beS Sommers 1«02 begannen am 28. 3uli

unb mürben nach ununterbrochener fiebcnm&cfjentlicher flauer am
13. September cingefteHt.

3f)r ^auptjiel mar bie Aufbccfung ber öftlicf) tton bem bisher

auSgegrabenen ©ebäubefomplcj s
) $u erroartenben gortfefcung. ©a«

neben galt cS noch, baä 3nnere einiger im ©orjafjre nnr bem Umfang

>) Sgl. Garintfiia I. 1899 Stil, ju §eft 6; 1901 6. 1 ff ;
1902 6. 73 ff.

*) „ffitftgtbäube“, (b. i. rotftlidj Dom §ofraume L, 1899) unb , Mittelbau"

junjdjeu L unb Z, gruppiert um ba8 ißenfnji X, 1900, 1901.

1
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nad) beftimmter SRäume oollftänDig freizulegen unb an gemiffen, für

bie ©augefcßichte entfdjeibenben ©teilen ba« ältefte Sliiücau ju erreicf>en.

®ie gefamtc tjeuer oon bet Srbbemegung betroffene glätte um»

faßt bentnach 2136m 1
, rnooon 881m ! auf neu aufgebecfte oerbaute

glätte entfallen.

28o tunlich mürbe ba« neu aufgehobene (Srbreid) jur teiltoeifen

3uj{hüttung ber oon ben oorigen Sahren her offen gebliebenen ©ebiete

bertoenbet. ©on biefer Slrbeit tourben ca. 422 m 1 betroffen. £eil« für

ättfgrabung. teil« für ?lblagerung mürbe neu in Hnfpruch genommen

eine ©obenflädfe bon 522 m*.

TbaiS ^muptrefultat in baulicher ^infidjt ift bie Slufbedung eine«

in ber ganzen norb*füblid)en ©reite (28 m) be« „5D?ittclbaueS" fich

nach Often erftredenben in fid) abgefcßlüffencn, großen, oblongen ©«*

bäube« bon 480 m s glädjeninhalt [= „Oftbau"). an ba« fid) im

SRorben ein Sraft anfdjloß, oon bem biötjer roegeit räumlicher Ipinber*

niffe (Straffe tc.) nur ca. 80 m 1 aufgebedt roerben tonnten. 2ln

biefem Oft bau fällt ^unächft rein äußerlich bie h°he Sa9e Se'ner

oberften gußböben (bejm. $ürfcßmelien) auf: faum 20—30cm unter

ber heutigen (bort gegenüber bem Straßenniücau beim SBeftenbe be«

SHittelbaue« bereit« um 76— 120 cm erhöhten) Oberfläche unb 160

—

180 cm über bem SRiüeau be« ©erifttjl« N be« ÜKittelbauc«, üon bem

ber Oftbau nad) Einhaltung be« ßof* ober gaugartigen SRaume« Z—

Z

1

burch ftarfe Xerraffenniauern ?—x 1 getrennt ift, beren mächtige nach

UJorbmeft oorfpringenbe gortfefjung w bereit« im ©orjaßre angefchnitten

morben mar. Über bie hohe lofalgefd)ichtliche ©ebeutung
biefc« ©aue« roirb fogleid) zu fpre^en fein.

3m ©ercidje be« SRittelbnue« mürben beffen füböftliche 9läume

P, R 1 unb R 1 nunmehr ganz aufgebedt. Sie entbehren be« Sin«

gange« unb fönnen baher nur oon oben her zugänglich gemefen jein. 1)

gerner mürbe in Q bie größere (jüblidje) £>älftc be« Snncrn bloßgelegt

unb babei in ber ©litte eine unregelmäßige, feßief orientierte £crbanlage

•) Sliefte einer Ireppenftiipmauer oielleipt in ber NW-<£<fe oon P; eine

Siir oon P nad) R* alt oermauert. Ufebeutung be« baneben ba« ©cmad) Oon

N nad) S burdijiepenben 36—48 cm breiten, 50—84 cm tiefen Ratule« mit bem

ein baruber in bie Diorbnnttb oon P gebrodjene« genfter lorrefponburt. unftar

(üatrineV; 3“ ber SO-tde Don R> ein uiebriger £ierb, auf unb bei bem fit) nod)

j. I. lootjl erb tlteue otbinSte ©cfäfse teil« ftebenb, teil« liegetib fanben. ©egenüber

in ber Diovbmauer ein 23tttbfd)tan(; bie japlreipett Junbftücfe au« biefem 9iaume

»weifen auf eine 9lrt Saboratorium.
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$efunben. ©leid) {üblich baöon lagen bie Sefte einer £>anbmiif)lf:

$er&rochene, merfroürbiger SBeife auä einem bap wenig geeigneten

roten ©limmerfchiefer tjergeftellte Wiihlfteiite unb — in halber £>öf)e

über bem ©oben — eine 9Inpf)l größerer Steinplatten, bie p bem bie

Wühle tragenben ©erüfte gehört tjaben muffen. Stuf bem (mie in bcn

meiften bcr biö^er aufgebecften '.Räume) mit einer ©raubfchicht bebecften

3ementboben lagen nebeneinanber ^mei ftumme 3tugen ^er .lebten

SEage öon ©irunum": eine wol)l ertjattene römiicfje ©ifenaft üon ber

djarafteriftifchcn jdjmalen gorin mit Schaftloppen an ber 2üHe unb

— ber obere 2eil eincö 3J?enjcf)enf(^äbeld !

')

$ie fct)on früher mehrfach beobachteten ober erfdjloffenen orei

©auperiob?n tarnen tpe* befonberä beutlich pr 9(nfchauung:

Unt.tr bem oberften 3et”entboben, in ben bie Steinrönber jeneö

4?erbe$ eingebaut waren, fanb fid) einige 40 cm tief ein älterer unb

in 77 cm $iefe ber ältefte, aus fröftig*rotem ©eton mit }cf)War§en Stein*

eben beftehenbe Crftrid)-*)

3n biefen beiben älteren ©auperioben trennte eine bei Slnlage

beS 3. (oberften) ©obenä bis auf beffen 'Jiiüeau abgetragene Quer*

mauer einen {üblichen 9?ebenraum ab, öon bem in ber älteften fßeriobe

in ber Witte, in ber barauf folgenben im toeftlic^en drittel ber Cuer*

mauer eine $ür mit Stufe in ben nörblidjen £>auptraum t)inabfü^rte.

®er bem älteften ©oben entfpredßenbe, teclpifth fchr gut auSgcfübrte

SBanbbewurf jcigt folgenbe, in ziemlich berber SBeife eine Warmor*
Snfruftation öortäuichenbe ©emalung: große grüne Röchen öon

‘) Ginec btfonberen ©efäliigteit bet £>erru Stuft oä am t. f. naturljiftorifcben

pofmufeum 3oftf Sjombalbt), oerbanfen mir fotoobi bie guiamuienfepung ter

Fragmente alt aud) eine nacf) ®löglid)tiit genaue ant^ropolcgifcfje Seftimmung biefet

®dübelt :
©runbfornt mefofepbnl. Uie ptacbtöofl gebilbete, jtfjr

bieite gleid)mü{|ig gewölbte . . . Stint in SSerbinbung mit bet flauen Gntmidlung

bet Slugcnbrauenbilgen unb bet Gilbung bet Scheitelbein«, in befjcn ftuitt ©öl»

bung bie •öorietalhöcfer nicht heroottreten . . . beuten ouf einen (ehr geräumigen

„tnoljlgejüllten" ^itnfcfjäbel oon jebeniaHt mehr alt 1600 cm 3 Inhalt. . . . ©at
tton ben ffl*ficf)tSfnod)en erhalten ift, geigt eine feine, rocnn man fo fagcti b >rf,

hothgioilifierte üulbilbung. 'Hat bcr jiemlid) ficher gefunbcnen Stellung bet

©mgenbeinet mar bat ©eiidjt bod) unb gietnlid) fdjmal, orthognath

ober öiclleidjt jogar opifthognath; . . . 9tafennmr$el breit unb nid)t eingefattelt, . . .

Ute Seid)affenl)eit ber Jtnochen beutet aui eilten träitigen jüngeren Wann.
3
) Uie fiagehöp* biefer brei Sieben entfpudjt faft genau ben brei übercinattber

liegenbrn ©oben bet {üblichen Rorribort (n 1

,
n ! unb n 3

)
oon N, Ogi. auf bem

©lane unten ben Cuerfchnitt.)

1
*
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190 cm ©reite mit abmedjfelnb lieferen unb bunfteren Sdjrägftreifet»

»erben burd) 10 cm breite, »eilen unb gelben, rot geäberten Warmor
imitierenbe (Streifen aQfeitä umrahmt. ®a$wijcben tritt an ber einen

SängSwanb ein t>on ebenfalls 10 cm breiten aber rot unb grün auf

weißem ©runbe marmorierten Streifen etngefafjtcS, ca. 70 cm brciteS

gelb, baS innnertjalb eines fdjmalen, fdjwarjcn, unten etwas ooal

juge^enben SRabmcnS rot unb gelbe Rieden mit bunfelrotbrauncm ®e*

über jeigt. Sin ber SRorbwanb jener Ducrmauer tritt an beffen Stelle

bei gleich bleibenber Umrahmung ein bunfelroteS mit einge-

fc|riebencm ftf)»arjen KtjombuS. ®er jtoeite, nur ca. 32 cm bösere

©oben lieg biefe SBanbbemalung befielen, er fc^nitt ihr nur bett

fdmtugigbraun marmorierten unb „gefprigten" Socfel, ftedenrocife

aüerbingS auch ein Stücf beS weiß»gelb*roten WarmorftreifenS f}inrocg.

©ei Anlage beS britten SobenS aber »urbe über jene ftein^arte

ältere Sanbüerflcibnug ein gan^ (Rechter, ebenjo bünner als mürber

©erpug gelegt, üon bem fiel) batjer nur fpärlid)e SJefte erbalten haben

(graubraun mit roten Sinien). Slucb an anberen Stellen ber ©ebäube*

anlage fanb ficb biefer — in feiner ©änje fanm »/, cm ftarfe, »eicbe

©erpng — als Kennzeichen ber fpäteften ©auperiobe. 1
)

3n bem »eftlicb baranftojjenben SRaume M zeigte fiel), baß bei

feiner im 3u
!
Qnunenbange unb in Sntfprecbung mit

(J
gemachten Sin»

läge mehrere ältere oon einanber getrennte Heinere IHäume überbaut

würben. $ie ©runbmauer beS einen würbe bis auf 170 cm unter baS

oberfte SJiioeau beS Wittelbaueö, b. b- bis tief in ben gewaebfenen

©oben hinein oerfolgt. Sein oberfier 3cmentboben lag in ber Witte

jwiftben bem zweiten unb bem legten ©oben üon <$, baS SSiüeau beS

legtgenannten jebeint in M bureb Sluflagc eines öretterbobcnS auf eine

aus mannigfachen Slrcbiteftur», ja jogar Sfulptur» unb ©erätreften

bejtebcnbe Scbuttjcbicbt erreicht worben ju fein.

Slujjerbem würbe noch in 9iad)t)olnng beS im ©orjagre infolge

ber mel)r»öcbentlicben tjöcbft ungünftigen SBitterung Unterbliebenen bie

größere £älfte beS meftlicbcn ©orraumcS (bez». Seitenraumes) jum

)ßeriftt)l (V) ganz frcigelcgt — baS nur in ber Witte nachweisbare

Stcinplattcnpflaftcr biefeS iHaumeS beutet auf atrium-ähnliche Sin*

bedung — unb enblicb ber füblidje 2ci( beS (£of*) SRaumeS L, joweit

•) $>a8 fciiitergfntact) jeigt einfachen gefdunadooflen S3anbid)mud: totoarje

jläihcii, unten bunt) einr rote «odcllinie abgef cfjloffeti, barübec burd) roeiße unb-

gelbe üirtien in ton jentxifdhe Slterede abgeteilt.
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bicS nicht fcfjon früher gcfc^e^en war, aufgegraben. Riebet würbe eine

©runnen*9lnlage mit (Jifterne Ci aufgcbedt, bei bereit £>erfiellung

feinerjett jur ©Obenauffüllung unter anberem aud) bie Bertitale $>älfte

eines SfublfteinS (catillus) uon ber aus Pompeji betannten fanbutjr*

ähnlichen gorm (ca. 60 cm bodj) Berwenbet worben war. (Über einen

fetjr wichtigen ft a t u a r i f d) e n g u n b in ber ßifteme f.
©. 88.)

3n baugefdfichtlicber ©ejiefjung ift crftlid) als wichtiges StgebniS

bie grfenntitiS §u Bezeichnen, baß bie bereits früher im ©injelnen be*

»Pachteten brei bureb baS 9J i B e a u gefdpebenen ©au*

j u ft ä n b e, jwifd)en welche fid) auch nod) einzelne fleinere ?lbaptie*

rungen einjufebieben febeinen *), fid) nid)t auf einzelne Dbjeftc be*

febränfen, fonbern allen b i S b « r aufgebedten ©aulicb*
feiten gemein fam finb, folglich ber ©augefd)id)te ber © t a b t,

nicht einzelner ©ebiiube angebören.

Die jebon im lebten ©eridjt (Sarintbia I, 1902, ©. 79) jum

SluSbrude gebrachte Überzeugung, baß ber leßte (uon ber ßerftörung

betroffene) biefer brei ©aujuftänbe auch febon mit feiner 6 nt*

ftebung in f e ^ r f p ä t e 3 e i t fällt, erhielt neuerbiugS ihre ©eftäti*

gung bureb bie ©eobadjtung tcd)nijcber ®igentümtid)feiten (b i. Stängel)

unb bureb bie Slrt beS babei jur SSieberBerwenbung gelangten URaterialS.

©eifpielsweifc erwies (ich bie gunbierung ber jwei gewaltigen

{übrigens ungleichen
!)

in ber 3. ©eriobe wcftlid) Bom ©affin errichteten

©äulen als eine fct)r mangelhafte ?lud) ergab fid) je^it bcutlid), baß

in biefer fßeriobe bureb teilmeife ©erni^tung unb Überbauung älterer

fleinerer 9?äumlidjteiten jene großen — mit Ausnahme ber nörblicb

gelegenen Säume S unb T — crficbtlid) nicht ju ftänbigen SBobnungen,

fonbern wol)l ju ©erfammlungS*3wcden beftimmten Säumlicbfeiten ge*

jebaffen würben, bie jefjt beit 2W ittelbau auSmacben.*)

') ®o S). [teilte ruf) heraus, ban im ätteften Xeile teS ©übforriboiS n 1

bem ©oben n* nid)t bloß ber bereits Carintljial, 1901,®. 77, betriebene ffltdanber-

Codel entfprid)!, fonbern ba& bei gleitfeem fRiseau hinter bieient (troj nur 1*/* cm
6iär'e bod) in einer 70 : 41 cm gtoften glatte ablösbar geworbenen) Serfmt ein nod)

Älterer, jehr fdjöner eriftiert, ber auf ilioarjem ®runbe ® jfferpflanjen mit gelben

Blütenrifben jeigt

’) SDatnalS rourbe aud) erft baS Staffln — roenigftenS in feinem jepigen

Stiueau — angelegt unb ber um baSfelbe hcrumgeführte ©afjerIeitungS = Ranal,

Seifen ältere gortiefung nod) jtoifdjen ben uuter M liegenbeit ©eböubereften et*

halten ift, nunmehr butd) ben neu gefchaffenen fforribor n hinauSgeleitet. 3n L
fd)eint ec ftd) in einen nifrblidicn unb einen (üblichen Slrm gehalten ju hoben.
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parallel mit bicfcr ©ntmicflung taffen fid) nun aucf) an einigem

Stetten be« Oftbaue« (befonöerS beutlicf) in IV) junäcffft miebcr

brei burd)’« 'JtiBeau neifdjiebenc ©auperioben nacf)Weifen, nur mit bem

Unterfdjiebc, baff ihre © 5bcn beiläufig je 1 Steter t)öf)er liegen

atä bie entfpred)enben im 28eften. $er ©runb baoon ift augenscheinlich

eine feit alter« f)ier norb*füblic^ ficf) fjinä'ebenbe lerrainftufe, 31t

beren ©erfleibung aud) jene jdjon oben ermähnten 'Jerraffenmauern

t unb t‘ unb namentlich bie ©ufjmauer w (n&rbltcf) Bon Z) bienten.

Seine gegenwärtige ©eftalt aber t) nt biefer C ft«

bau — unb bie« ift nielleidjt ba« gef ch i d) tli d) int er*

effantefteSrgebni« ber heurigen ©rabung — er ft in

einer oierten © e r i o b e erhalten, beren Beginn er ft nach

ber ß^ftörung be« St ittelbaue« fällt. 1
)

@ef en njei chnet ift biefe oierie unb allerlefcte

©eriobe be« Oft baue« burch bie fcfjr flüdjtige unb Bon ben ein«

bezogenen älteren Stauern auch burd) bie Stafejahfen fdjarf ftd)

abljebenbe 2!echnit feine« ©cmäuer«, burch bie ©jiftenj eine« Bierten,

beiläufig */s Steter über bem, Bon unten gerechnet, britten bcfinblidjcn

ffrufjboben« (roie oben ermähnt, faum fußbreit unter ber heutigen

Oberfläche), cnblich burd) einige bort in situ gefunbcne in Dualität

unb $orm bereit« auf jet)r jpäte ('JBenbe be« 4
.
311m 5 . 3ah r

f)
un *)ett ?)

3ei t roeijenbe @ c f ä ß e.

3u ber 3«it, al« biefe SHäumlichfeiten be« Dftbauc« bewohnt

würben (al« SSofjnräume. wenn auch ul« hieju abapticrte, geben fie

fich fofort 3U erlenncn) itiuf) ber Sfittelbou bereit« in Krümmern ge«

legen hQ&cn °ber bodj ocrlaffen gcrocjen fein. ($>afj in einzelnen

SSinleln feiner Säume, 3. 8 . in ber NO-ddt Bon ganz rohe unb

notbürftige .fperbanlagen unb bergl. errichtet würben, ftef)t bamit nicht

im SSiberipruch, fonbern bient nielmehr zur ©eftätigung).

Der „fficftbau" (ber befamttlich jene« berühmte Stoiait barg)

bürfte bamal« überhaupt unzugänglich, weil — Zugemauert ge»

wefen iein !
).

’) Setmutet routbe eine norübcrgebenbe, auf bie 8crflürung bei SWittel-

baue« gefolgte ©ereofjnung ober SBenüpung bee tlape« idjoit ge egenilid) btr (£r*

ftattung be» DoileBtett Serid)teS (dar I. 1901, S. 4), uno jtoat auf ®ninb ber

ganj flüchtigen unb rot)cn fitnbauten, ivie fie ftd) namentlich in Q jeigen.

*) Ifari man etwa an eine non eigentlichen Jfutt=(«ebeiuben audt auf Ser«

fammtungäorte non Kollegien übertragene 9tnioenbung be« Sbift« 00m 3nbre 341

(Cod. Theodos. XVI. 10. 2 und 4) bettfcn?
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SBenn biejenigen, für Welche jener üierte Saujuftanb ^ergefkDt

würbe, nod) SRömer waren, 1
) fo waren fie jebenfaHä bereits geinbe

b e S altenSötterfulteS, benn fonft fönnte man eS fidj nidjt er*

Hären, bafs üon ihnen ©ötterftatuen unb bereu Seile jur — Serrain*

auffeffüttung üerwenbet würben! — Sicfe Satfadje nämlid), üom

SBcrfaffer bereites früher im Stillen nermatet, ift nuttmel)r Har erficht»

litb : Sie üon unS in ben bisherigen brei ©rabungöperioben gefunbenett

unb bie im Sabre 1842 üon ©raf Sb r>ftalnigg J 11 Sage geförberten

Statuen finb gefliffentlicf) jutn SluSfüÜen üon als ftörenb betrachteten

^soblräumen, Seile üon ibnett auch als fßflafterungSmaterial üer»

Wenbet worben.

So begreift man jefct bie Sridjeinung, baff jju betn im ©affin

(in N) gefunbetten fermes ber Hopf 20 ÜJicter weiter weftlid) im

^>eijfanal k* gefunben würbe, ©ejonberS ttjpijd) h* e filr aber bie ^at *

fadje. ba& üon ber jefct im tDiujeum mieber aufgefteHten, bureb ihre

finguläre ©ewanbung fo überaus wertüoUen fcltifdjengortuna
ber Oberteil im ©affin, ber Unterteil als ©lieb einer lofe gebilbelen

Steinfteflung längs ber Slorbmauer üon N unb bie linfe £>anb mit

ber Spifce beS ffrüllbornö — bcuer 'n 21 gefunben würbe unb $war in

ioldjer Siefe *), bafj man anncljmen mujt, fie fei mit bem JlupBungS*

material bortl)in gelangt, bureb toeldjeS bort, wabrfdjeinlid) bei £er*

ftellung teS üierten ©aujuftanbeS, ber ©oben gehoben würbe.

©anj ohne 3ttwifel aber entflammt biefem SluficbüttungSmateriale

ber folgenbe, noch feltfamere gunb: 150 cm unter ber Ärone ber

Skalier t», im Süboftwinfel üon Z, hart neben unb unter bem nörb*

lieben ber jWei febiefen Skäuerdjen fanb fid) — ber Skantel-Seil ju

ter im 3abre 1842 üon ©raf ©bdftalnigg gefunbenen, je^t unter ber

‘) §rtorgefioben fei, bofj tro(j ber groben Wenge Bon Jfleinfunben unb

trej) ber ©enauigfeit, mit ber auct) ben unfd)einbarften Dingen nactgegange« mirb.

bi*ljtr nur ein einiger ben Cbarafier ber Bölfertranberunae jeit trogenber

©egenftanb gefunben rourbe, nämlid) ein Stücfdjen eine« bünnen niertantigen Vlrnt«

reifeben« mit Serbfdjnitt; e« tag auf bem Boben non <{ in ber Siälje jener rot)en

$erbe in bet NO-t&dt.

Unter ber einen ber m e Drittfteinc läng« ber Storbmauer Don X in einigem

Äbftanbe baüon — roatjrfdjeinlid) erft nad) ber 3erflörung — gelegten Steinplatten

fanb ficf) ein menfd)lider (oorberer Baden*) 8°6n 0*fp. beffen SBurgcl) mit fauberer

Durchbohrung behufs ülufreiftung an einer Setnur. — Die Bbantafie be« üefer«

mag fid) biefe Schnur am $alie eine« erobernben Barbaen beuten

) Bgt. ben Bla n, Schnitt a—b bei „h“.
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3nö.«9?r. 3279 im II. ©attge beä II. ©tocfroerfeä beä Sitibolfinum auf«

geteilten SünglingSfigur. >)

®iefe ©tatue mürbe 6efanntlicb j u f a m m t n mit jmei ganj

ähnlichen unb mit bcm fcfjönen ^icrmap^tobiten bamalS „auf bem $etupel«

acfer
1
' auSgegraben, (»gl. ben freilich rec^t ungenauen öericbt (££).’$ in

ber Garintbia 1842, ©.205 ff).

9?un mürbe ju ber bamalö mit ibr jugleidj gefunbenen, e6enbort

unter 9?r. 3277 aufgefteüten 3>9ur b eucr ber finfe Unterfdjenfel ge«

funben, aber — in ber 9J?itte beö 9?aume$ P.

Unb ju ber britten jener ©tatuen — fie trägt jefct bie

3nu.«9fr. 3278 — mar fdjon im 93orjabre cbenbort in P ein ®eil ber

ißlintbe mit bcm linfen ffufi gefunben morben. ©omit tarnen atfo
ju jeber ber brei oor 60 3 a b r c n an einer ©teile 1

)

aufgefunbenen©tatuen an berfdjiebenenfßunften
unfcreä ©rabungöplafceS je ein gragment jum
93 o r

f d) e i n

!

Unter ben jonftigcn t)cuer gefunbenen ftatuarifcben 3 r a g«

menten fei ermähnt bie abgejplitterte 33orberfeite beä DberjcbenlelS

ber im 3at)re 1900 im ©affin in io trauriger ßcrtrümmerung oor,

gefunbenen ?lp^robite be3 9llfamcncö. 5
)

® er m e r fm ü r b i g ft e unb ro e

r

1

0

o 1

1

ft e ffunb in bicfer ^infidjt

mürbe jebocb in ben aUerlebtcu ®ral'ung«tagen in ber gifterne Ci im

^ofraume L gemacht : G3 ift ein roeiblicber linter Dberjdjenfel, ctroa

in falber Sebcnägrö&c, oben mit ben für ben arebaifiereuben ©til fo

d)araftcriftiid)en fteif gefältelten ©cmanbjipfeltt
;
— auf ber naeften

©orberfeite eine tiefe ©ticbmunbe, umgeben oon plaftifd) bargeftellten

©lutstropfen. ®ie3 ermeefte fofort ben ©ebanfen an bie befannte

„ ft e r b e n b e 91 m a 5 o n c" im2Biener$ofmufeum, bei ber

gerabe ber linfe Dberfdjenfel — fehlt

Sßcnn nicht alle« trügt, fo ift jejjt ju biefer ©tatue (üon ber

’) ©. Man, Schnitt a—b, bei ,,m“. — 3n berfelben £cf)id)t auch bec biä jeßt

nod) nirfjt unterjubringenbe „tronco“ ju einer ähnliche« gigur.

*) Mach ben redjt nagen Slngaben jenes SöeridjteS oom 3“l)re 1842 ift bie

Stelle faum ju beflimmen. 2Kand)cb tonnte für unjeten fHaum P fpteeben, eben'o*

nie! aber bjgegen. Vermutlich wirb fie beim SBeitergraben gegen fßorboft ge«

funben werben.

’) 6S tag 15 Steter weiter roeitlid) in ber SW-Scfc non V; cbenbort aud)

bie Jreppeninange bei beim ©affin aufgefteüt gemefenen abgeftuften ©runnen-

figur.foftamenteS.
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man nur toeifj, baß fte aus bem ÜRachlaffe beS zu @nbe beS 18. 3af)r*

hunbertS in SBicn lebenbett Sammlers ®r. Sarth flammt) ber fetjlenbe

Xeil gefunben!»)

SSäbrenb a(fo bie SluSbeute an SBerfen ber ..großen Sfunft“ ftc£>

— im ©egenfaße ju bem freilich feltenen ginberglüd ber leßten §roei

Sabre — auf eine Änjal)I Fragmente befdjränft, bie als ©rgänjungen

ju früher ober längft gefunbenen ffunftwcrfen fc^r wiHfommen finb,

einen faft noch größeren lofalgefcfjichtlichen SBert aber burd) ihre gunb*

umftänbe beftßen, ift baS ©rträgnis an fogenannten

$Utttfattbrtt

als ein auch numerifch reiches ju bezeichnen.

Obenan fleht in biefer Sezießung ber fcfton oben beSmegcn als

„Laboratorium" bezeidjnete SRaum R s mit feiner fftebcnfammer R 1
:

®ctm |>erb ein fd)lanfcr 'Jopf, aufrecht, aber zerbrochen, ein plumper

Krug (liegcnb, faft leer, aber troßbem intaft); ferner: ein Stein*

jrörfer (gufj jerbrödclt). eine marmorne fReibfchalc (zerbrochen) mit

ebenfoldjcm hübfchen „SReiber“ in ©cftalt eines menfchlichen SBeinS *)

Zahlreiche krümmer Don oieredigen ©laSflajdjen unb noch nicht näher

bcftimtnbaren 2ongefäßen; eine zerjprungene fteinerne $ifd)* (ober

9tnreib=) glatte, 60 : 45 cm, ein Salbenftreidßtcm, eine eiferne Spachtel,

ein hübid)es © c n> i d) t aus Serpentin Don ber hiefür gemöhnlichen

gornt einer tfugclzone s
)
— enblich in ber fRäßc jener ffianbnijcfjc bie

fHefte ihres ®erfd)luf}es.

3m SRebcnraume R 1 lag umgclehrt auf bem ®oben eine ganz

fladje 9i e i b j d) ü j f e 1 Don 50 cm Surchmeffer, in ber gorm Doll*

ftänbig erhalten, aber infolge ber jcßlechten weichen Cualität fo zer«

fprungen, baß auch nod) nach 24ftünbiger 9IuStrodnung ihre ®ergung

nur in Dielen Stüdcn gelang.

•) ®te(e Vermutung timb burd) eine roäbrenb ber $rucf=

tegung bie|e« Seritbte8 Dorgenommene 8Jergleid)ung beS &rag*

menteä mit ber SBiener Statue betätigt.

>) 4in ä6n' : <4)er, aber Don rein geoinetiiuben formen in Va.

>) Sein (im au»g<troctncten 3uftanbe ei mittclteS) »»cniiit: GO gr, ent«

ipriebt feiner ber regelmäßigen Unterabteilungen be« röm. -ßfunbeä, benn cS fommt

.gleid) 2 •/, unciao (ä 27 gr) ober 9 sicilici (a 0'8 gr).
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Huf bem ©oben üon R» ftanb eine öollfommen erhaltene fd)öne

S a m p e mit bem Stempel A P R I O
F

Hutf) bic anftoßenben f;öf)cr gelegenen fRäume beS OftbaucS Oer»

einigten eine ganje Hnzaßl oon gunbftüden, unb jmar — roaS be*

fanntlicf) außerhalb oon @räbern nur einem glüdlidjen 3u falle oer*

baitft roirb — ©efäßc in ganz ober nahezu üotlftänbiger ©haltung.

So in II bie brei bereits oben (S. 86) fur^ ermähnten fefjr jpäten @e*

fa§e : ein grauer Rrug mit Stleeblattmiinbung, 1
)

ein grauer Rentei*

topf unb ein plumper fdjtoarzgrauer Seiner. Sbenbort auef) ein leiber

jerfcf)lagener Stcinmörfer mit HuSguß unb feitlicf)en „SRafen" unb enb*

lid) eine Heine rote Sampe mit Stempel COMVNI (2ppuS B nach

gifchbad)).

®cr SRaum III ergab in ber SJF-Sde einen auf bem SSobcn

ftefjenben gut erhaltenen lellcr, 17 cm 3)urcf)meffer, 3 cm iHanb^öbe,

baneben ein ®edel. Huf unb neben ber primitiucn Steinftufe (ober

•Sanf) in ber iVO-Sde lagen jmei jerbrüdte $üpfe unb brei £ampen,

Ztoei mit St. VIBIANI, bie eine (loopl erhaltene) Oom $t)puS A, bie

anbere, urfpriinglich rot gefirnißte, Heine oom IgpuS B, Schnauze fehlt;

enblid) eine ber erfteren faft gleiche mit bem unbeutlichen Stempel

Q [O] C.

©ne plumpe lonfcßate mit jtou frfjief geferbten um SRanb unb

äRitte gelegten SBülftcn unb ber Unterteil einer ähnlichen ftanben auf

bem iüoben oon V. 3roe i fjübfc^e bauchige £>enfelfrüglein (h. 145 cm),

außen rot gefirnißt, mit £>aletoülften, fonft ähnlich Jtoencn, 1. XVII,
23—25 (fpäte Äaij.=30> aber mit bent guß oon %. XV, 25

(mittl. Ä.-30» ftanben, be^to. lagen jerbriidt in ber SRittc oon tj auf

bem 3)oben.

Sie folgenbe Hofzählung orbnet fummarifd) nad) Stoffen :

ftcramih. Hußer ben bisher angeführten 5 Rampen mürbe

noch auf bem 28 cm unter ber Schmellc ber Sür nach (j gelegenen

unb fpäter überbedten ©oben in ber SO-(Sde üon M in einer 2)ranb»

fehießt eine roohl erhaltene SRunblampe mit St. VIBIANI gefunben

unb am Arö-t£nbe beS CftbaueS im Sßinfel außerhalb ber lür o eine

Heine graue üampe mit St. QOC.

') Sgl. Äoenen, ©etäfifunic. 2af. XX. 23.

Digitized by Google



— 91 —

3m @anjen atfo f i e b e n mehr ober minber gut er«

b a 1 1 e n e fiompcn (außerbem Fragmente Bon attbercn) 1
).

©öben Bon Terra sigillata-®efößen mit 2öpfer«3nfcbriften:

SIIXTI M (Schieben); BALL-INICVS (Sd)üffelboben oon

minbeftenS 14 cm Surdjmeffer; auf ber Unterleite ber Graffitto

11EDITA] berfelbe Graffitto in ber gorm REDIT
|

auf ber

Unterfeite eines jioeiten (®urd)mefier minbeftenS 17 cm) ©obenfrag«

mentS mit bem Stempel MACER. fernere Graffitti: Sluf ber

Unterfeite eine« großen (fDurcbmeffer über 20 cm) jdjtoarjen JelterS

uon ber gewöhnlichen fpäten Form (bünner ©oben, biefe nach aus*

tnärtS gefrümmte ©ertifalrönber, 4 cm b.) cingerityt: ATTICA.

Sluf ber inneren ©obenfeite eines anberen

:

N <-)

X X

¥luf einem 2lmpl)oren.|)alS

:

[P] P XX\
NIRD P XXX\

®on Terra sigillata-Ekfoßen ferner eine flache kylix-«äbnli^e

Schale, ©on roter unb auch j d) ro a r j e r Terra sigillata mit

SteliefS fanben ficb eine gan^e Sln^abl größerer unb befferer ©rueb*

Stüde — Bon ben Bielen Heineren Fragmenten (j. ©. febr fd)öne

IReibjcbüffel-fRänber mit ©arbotinc^ecbnif) — ju jebroeigen. 2ÜS terf)*

nifcbcS Sluriofum feien genannt juiei ©rucbüüde oon reich Ber^icrten

4?enfelfrügclcbcn mit nur s
/4 üß i 1 1 i m e t e r ÜBanbftärlc

!

Erwähnt fei nod). baß Bort jenen Biel umftrittenen gewöbnlith

als Elemente jur )perfteflung non SBölbung^n betrachteten ! r e i f e l»

förmigen Songebilben jtnei Stüde im Djtbau gefunben tour«

ben, eines unter einem ber Berichten ©öben, baS anbere in eine ber

fpäteften 9Jiouerit Berbaut.

2luS ber großen Sßcnge ber S53crf$euge, ©eräte u. bergt. auS

€iptn (in V jf. © ein ganzes wahrfcheinticb Born Dache beiQ b'

gefallenes ©ünbet) feien im Einzelnen nur beruorgeboben: stili, 2ßeffer.

*) Überraf^en mufj t)iebet baS Sorfommen oon bisher (Jfocnen,

©ef.'Sbe, ®. 113 ff., gi(d)bad), SRöm. fiampen in fßoetPDio, ®. 52 — 57) für älter

gehaltenen Sippen — bie jwei üampen APRIO|F unb COMVNI 3
ei(t)neir

fid) autb burd) febarfe goimen au8 — in unjroeifelboft fpäter Seit. —
SRan teirb rroijt an rin iabtbunbertetangeb gorlorbeiten bergibriten nod) benfelben

URobeln für ben Sjport benten müjjen. — üüenn ber Söergteid) jjeftottet ift, fei auf

baS gortprägen unferer Sfiaria Ifjerefientbaler bingetoiefen!

Digitized by Google



— 92 —

©cßiebe« unb 2>reß*©<ßlüffel, eine fRafpel, enbtid) ein großer (oben

auf bent f>crb in gefunbener) SBebcr« ober ©eiler-Sfamm.

Slug m;e uerfcfjiebcne Sefcßläge, £>en!el, ein ßübjtßer

Kanbelaberfuß, $eftnabel, Kettcßen mit Slcßtergliebern, enblicß eine

trefflich erhaltene S n i e f i b e l (nur 3-1 cm lang) nocß mit ®uß»

Rapfen
;
ber Kopfbatfcn mit Xrcmolierftid) oergiert. ®eS {leinen Srucß«

ftiitfcS, eineg '4rmrei|Cf)en8 mit K e r b fcß n i 1 1 (3idzadlinie auf ber

äußeren Sßeripherie) gefcßaß bereits oben ©. 87, Slnmerf. l
) Srmöhnung.

3m Änfcßluß ßieran fei ermähnt ein © e n ! b l e i in ber gorm
eines breiten Siegels unb ein großes fteinerneS ©eroicßt mit eifernem

Sragßenfel (ebenfalls in Jorm einer abgeplatteten Sfugel mit unterer

SfuSbößlung (fchabßaft, baljer ®eroi<ßtSbeftimmung oßne öelang),

fcßließlicß ein fogenanntcS 2Bebftuhl»®eiDi<ßt aus Son (Sorm eines

fßpramibenftumpfes, oben bas 3dd)en X).

3n ißtiit mie gewöhnlich eine Sln^abl meßr ober minber gut

erhaltener einfacherer ober gezierterer Slabeln, eine hübfeh gefeßnißte

3'crleifte unb enblicß als roertboUfteS, leibet fragmentiertes ©tiief, ein

ISR eliefplättdjen, 415 cm breit, noch 47 cm hoch; *n ein*

aeßem, innen mit ffkrlftab befeßten SierecfSraßmen geigt fieß bie leiber

nur t>on ber Stuft abmärtS erhaltene ©eftalt eines ÄriegerS in ge«

gür eter Sunica
;
über bem @urt oiellcirfjt Slitbcutiing eines fßlättcßen»

ißanjerS; neben feinem liufen Unterfcßenfel (Oberteil gerftört) ift noch

baS tief ßerabreießenbe ©dauert (»©eßeiben») @nbe fießtbar. (Sietleicßt

SBejcßlag einer befferen ©eßtuertfeßeibe?)

9?ur mit einem SSortc fei ermäßnt, baß fieß unter ben micber

Dermenbeten älteren Saure ft en canneliertc ©äulcn » Stommeln,

Srucßftiide eines mächtigen, meit cannclierten ffiilaftcrS, ein feßr Der»

ftümmcltcS einfaches Slattfapitcll, Derjcßiebene Safcn u. bgl. bcfaitbcn.

Son IDlalreftcn tourben einig' beffere geborgen ferner roieber farbige

©tuefgefimfe, barunter aueß ein ©tiid, melcßeS augenfcßcinlicß bie Ilm*

raßmung eines S a c u n a r gebilbet ßatte. ©nblicß ein fb'ineS ©tiief

SßanbDerpuß (ca. 7 : 8 cm), graublaue, förnige garbfeßießt auf eine

5'5 mm biefe meiße Seinftud'Sdjicßt aufgetragen
;

barauf bie obere

Hälfte zweier mit rotbrauner Sorte aufgemalten Sucßftaben
I

B

(ober I R), (urfprünglicße $ßße ca. 6 cm).

Sin 9? a t u r p r o b u f t e n mie gcroßßnlicß Sluftcrnfcßalen, SDlurej»

©eßäufc, bann ein ganzer ©tierfcßäbel uub ein rnoßl erßalteneS SodS*
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@ef)ßrn Don 25 cm Sänge; in einem flehten Äanal in L näcfjft ber

3h"terne fanb fid) eine Quantität 3*nnober.

9ln Jttnnten rourben jehn Stüd gefunben, Don benen jebod) Dier

wegen ju Weit Dorgefdjrittener B.rroftung nicf)t mehr beftimmbar finb.

9?ur annäfjernb (affen fief) jroei baDon als IDuponbien bezeichnen; eine

britte — leiber ift gerabe biefe bie einige, bie Dermöge ihrer Sage

jur Datierung einer Bauperiobe Dertoenbbar gemefen märe (fie mürbe

nämlich in bem BermauerungS»3Rateriale ber auS Z nach ber ißrä»

furnien*®rube pf fii^renben 3äir gefunben) — ift mahrfcheinlid) eben

burdj ben Sinfltift beS ÄalfmßrtelS fo ftarf oftjbiert (®ide faum mehr

1 mm), bafj fid) nur mehr aus bem Durchmeffer: 34’5 mm Der*

muten läfet, eS fei ein Sefterz gemefen. $ie übrigen, an für bie $>a*

tierung belanglojen fünften, metft nahe ber Oberfläche gefunbenen, finb:

1. 91 n t o n i n u S iß i u S, M. Br. Borberfeite fehlest erhalten,

R/ PRIMI DECENNALES, COS IIII S. C. (Gohen 1 9lr. 753).

2. 2ff a r c 91 u r e l, Sefterj, fdjlecfjt erhalten, 2?/ toahrfchcinlid)

mit liegenbem glufigott.

3. Golonie Bim i na ei um unter ©orbianuS III

(238—244) M. Br.

4. © a 1 1 i e n u 8 (254— 268), BiÜonbenar, 2?/ IOVI STATORI
Gof). 1 233.

5. © a ll i e n u s, Biilonbcnat Don fchledjter Grhaltung.

6. GonftantiuS II. (335-361), D N CONSTANTIVS PF
[AVGJ, 2?/ jcf)led)t erhalten.

Schliejjlid) obliegt bem Beridhterftatter auch bicsmal bie angc»

nehme (ßflid)t, $crrn Bergingenieur SB. o f b a u e r für baS mühe*

DoHe, heuer auf befonbers zahlreiche Stellen erftreefte SliDcllement

unb ber gamilie 9t e i n l e i n » 9i u cf g a b e r für baS ftetS gleich*

bleibenbe gaftlidje Gntgegenfommcn ben gebürenben ®aitf auSzujpred}en.

* *
*

Erläuterungen z« bem beigegebenen ®efammt*Blanc ber btcS^erigcn

'Ausgrabungen.

Sie im gafjre 1902 ganj ober jum Stile neu aufgebedten 9iaume finb

butef) entiprechenbe Untcrftreidtung (gatij
,
jum Stile }

ber ifmett

eingeichriebenen Sudjftaben ober (tiStn.) 3'ffcn» tenntlid) gemadjt, bie neu aufge»
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itcften Wouetjüge aufecrbem noch burd) Schraffierung ; unb ulnar beteichntn

r ö m i f cf) e 3iffern, Sonbe«Sucf)fiaben unb biefe \\\\\\ Schraffierung bie Säume
br« höher gelegenen „DftbaueS“.

SteinfonflruFtionen, ©teinpflafter, lüridjineCen u. bgl. finb burdj unregel«

mäßige, fomma^ortige Strichelung betBorgepoben.

ßapibar.Buctftaben o £j n e Unterftreichung bezeichnen bte in ben Sapren

1899—1901 oufgebedten Säume.

Emittierte Linien ( —), im 3 n n*rn eine« Saume« parallel jur

Bauer gefübtl, bezeichnen ber Bauer norgelegte &eizjiegeI*Spfteme. ®ie Unter»

pfeileruitg i{t bann tu bie|em gäbe, weil jelbfloerflänblid), in ber Segel nicht in ber

3eichnung aucSgcbriicft.

®ie parallelen Sinien: — bezeichnen unterirbiiche

Bafferlanäle, nur in einem gaHe (Sübteil non L) ben Seft eine« oberitbifchtn

Vertane«.

®iejelbe Sinie, einfach unb gerabe, bezeichnet bie Sichtung be« rechts unten

am E'ane bargefteliten roeft<öftlict)en Schnitte« •—b.

Slit — X—

X

ft»b im linten (meftlichen) leile be« $lane« bie ®renzen

te« bem lärntner. fanbcöauSfcpufi gehörigen fflrunbflüde« angebeutet.

3\z t^crc^tantfcfi - iofEftniftfie ^diulrrfurm in

Barnten.

SSon 3 o f e f Sl p i p.

II.

Sie 3til b« Vorbereitung (6i8 (Enbe 1774)

1. Sie erften 2?erfud)e.

Seit ?Iu«gangSpunft ber fotgenben SluSfütjrungen füllte eine Sar«

ftellung ber ©djuljuftänbe ffärnten« oor ber ^ielbetDufeten {Reform unter

ber grofjeit Staiferin bilben. 2Sir miiffen jebod) Don einer foldjen ab«

feljen, ba wir entmeber bie auct) I)ier jutreffenbe ©djilberung geifert«

wieberfjolen ober au« ben Sitten ein feljr IiidfenljafteS SBilb entwerfen

müfjten, benn gerabe bejiiglid) flärntenä fließen bie amtlidjen

Duellen fo bürftig wie faum bei einem anberen Sanbc. Sarum joHen

alle au« amtlichen Duellen gejdföpften Satfadjen, bie un« Sluffdjlufj

über ba« ©djulwejcn bieje« Sanbe« oor ber {Reform gtben, an ge»

eigneter ©teile in bie folgenbe Sarftellung Derflodjten werben. Um bie

SluffjeUung jener 3«it werben fid) jebod) alle fetjr oerbient machen,
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welche bie irrten zugänglichen @cf)ul« unb fßfarrard)iüe mit SRüdfieht

<mf bie ®eid)id)te ber älteften Schulen RärntenS burd)forfcben unb baS

SrgebniS ihrer Vlrbeit bcn ©djulfreunben in Vionograpbien oorlegen

möchten. 23ir ober treten fofort in medias res ein.

3it einem ^tofbefrete üom 19. Oftober 1765 würbe gerügt, „baß

bie €>d)onfgerecf)tigfeit in Jtärnten faft burdjgebenbS üon ben SuriS»

bijenten unb obrigfeitlid)en ©eamten, bann Don ben ©eelforgern felbft

auSgeübt unb erfteren größtenteils biefer @enuß üon ben Obrigfeiten

in partem salarii überlaffen werbe“. ®ic tflbfteHung biefeS alten,

,fel)r jd)änblichen 9J?ißbraud)S “ fd)eine nicht ) cf)wer ju fein, „weil jeber«

geit ben Obrigfeiten burd) SfnfteUuitg orbentlidjer ©eftanbmirte einiger

Kufeen guroadjfen mürbe ober aud) fte allenfalls ein Aequivalens für

bie®eamten unb Pfarrer of).ie i^re Verfügung ^erfüllen mögen". Die

im Sluftrage ber Staiferin üorgcnommenen Strebungen burd) bie JfreiS»

ämter beftätigten bie £atfad)e einer jiemlid) ftatfen Verbreitung jenes

Unfugs, ber feiner fdjäblidjen VJirfung wegen aud) üon ben Drbinarien,

fo j. V. üom Spbijchof üon fflöp in bem Äärntner Anteil feiner

«Diögefe, eingeftellt unb fchärfftenS uerboten würbe. 3ur Spielung eines

burdjgretfenben unb einheitlichen Vorgehens würbe feitenS ber fianbeS*

hauptmannfdjaft am 26. SRoüember 1765 >) eine Snquete ücranftaltet,

gu welcher bie Vertreter aller filmt. Orbinarien eingelaben würben. 1
)

$ie gerügten Übelftänbc würben in ber ©eratung allgemein gugegeben,

bie fdjäblicben SSirfungen auf £>anbel unb Söanbel, auf bie SSirtfdjaft

unb Die flKoral bcS ßanbüolfeS u. f. w. eingebenb bargelegt unb ein«

ftimmig bie aibbilfSmittel befcbloffen. bureb Welche ber iiberbanbnebmen«

bcn Unmäßigfeit im Irinfen Sinf)alt getan werben fönnte. $5er (Sprecher

ber Drbinarien, Srgpriefter unb ißropft 2)reer üon Sainach, machte felbft

eine Slngahl fold^er Vfittel namhaft, gu bereu Slnmenbung er gugleicfj

hie SÖfitwirfung beS weltlichen flrmS forberte. UnS intereffiert nament*

lieb folgenbe ?(nregung beS ^Referenten n. Herbert : *)

„ßumal unter anberm auch bie ttrfabrenbeit lehrt, was für

großer Kuben burch Spiegelung unb Vermehrung gefchidter unb gu

') ®rn>ä()nt fd|on oben, S. 5S.

>) Unter bem Sorfibe be8 ÖanbeSiauptmanneS ®r. o feiltet Derivaten bie

Stegierunr ©raf Dobron, ijerr D. $etbert at« Steferent unb $tert t). Sbt)i; ben

Satjburger er*biicf)of oertrat (Jrjpriefter Sieer D. 2ninacf), ben @urfer Süiidjof

IJMarrer Sdjlurfa, ben ®»rjer Srjbiicboj Pfarrer Siambidjel

*) Seriibt ber ?anbeSf)auptmannid)att Dom 11. 3uli 1766.
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aüerhanb ©rfotberniffen tüchtiger Sinroohner unb Sluärottung ber Un*

roiffenhcit einem Sanbe oerfdjafft mürbe, banit, baß bor allem biefe

grojjc llnroiffenljeit unb Unerfahrenbeit, in melier ber meift arme

Snfafje fcbmacbtct, burd) Anlegung bon guten Spulen oon Sefen unb

fcf)reiben foxobl al« oon anbern nü$licben unb notmenbigcn SBiffen*

fifjaften, al« regnen, zeichnen unb bgl. gefteuert merben muffe, baber

man auch babin anträgt, mornit auf bcm Sanbe, mo e« immer tbuenlicb,

öffentliche Spulen burcb bie geiftlicben Seelforget
unb^Jfarrer mittel ft ber beibcibenbcnäRejjnermitguter
Orbnung eingefübrt unb unter ihrer fleifjigen Objidjt

gehalten merb en, folglich fein Wefjner ohne be« Sefen« unb Schreiben«

funbig ju fein unb bafj er fid) bie Schute ab,Inhalten oerbinblich mache,

angenommen, bagegen bie SSinfelfdjulcn, melcbe ohne geiftlicbe unb

meltliche ©rlaubni« bcrmalcn gehalten merben, roegen unterlaufenben

©efährlichfeiten bc« Srrglauben« unb guter Sitte alfogleid) abgeftcllt

merben foHen. ju melchcm Snbe unb um bergleichen SJfefjncr ju über*

fommen, bann zur Seifcbaffung ber nötigen ^Rechnung«*, SReife» unb

gelbmeffcrei*3nftruttion«*Süd)eln unb Snftruincnte einiger Heiner Sei*

trag 51t machen nicht abgeneigt märe, menn nur auch bie ©eiftlidjen

auf bem Sanbe hierauf bie bef)örige Dbforge tragen."

3n bem langatmigen Äntragc Herbert« b^en mir bie erfte

offizielle Anregung ju einer ihftcmatifchen Schulreform in Kärnten oor

un« — eine Slnregung, an roelche fich eine oielfeitige unb jahrelang

mährenbe Di«fuffion, ein eifrige« Suchen nach ben mirffamften unb

biüigften ÜRitteln ju ihrer Durchführung anfdjloB.

Der Kirche mirb hier bie Übernahme ber Saft ber fünftigen Solf«*

(chule zugemutet; ba jebod) bie offizielle Äußerung ber Orbinarien noch

nicht oorlag, jo tonnten bie Vertreter berfelbcn in ber (Snquete nur

bie au«meichcnbe Slntmort geben, „baß hierinfall« über oorläufige Unter*

fudjuug unb Sernehmung be« Cleri foroohl roegen ülitlegung ber

Schulen al« auch butd) SlnfteHung bertei Sd)ulmeifter ber behörige

Sebacf)t genommen unb bie ermeffenben SRobalitäteit eljeftcn« erftattet

merben mürben, mithin ift bi« bal)in ju supersedieren *).

Die Grgebniffe ber Seratung 2
)

mürben fchliefjlid) unter 3U*

>) X. f). ber 8efct)lu& aufjujdiieben.

»/ Xoju gehörten aud) S)eid)lülie über bie iHrbeit an ben aufgehobenen Jeier*

tagen, über KbfteQung be« JBcinjdjanfä bei ben 8ilialfir(f)ert, Sperrung ber Rauf*
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ftimmung aller Äonferenjteilnehmer in ficben fünften jufammengefaßt,

beten feister bahin gebt, e# fei ber alleruntcrtänigfte Bericht ju machen,

„womit ju oorßabenber Anlegung unb Berbreitung ber beutfcf)en Stuten
aus angeführten Uriachen für bie brti ftreife (sc. Jfärnten#) ein jä^r*

lieber Beitrag au# bem ftänbifeben Domestico, wegen Welche# erjagter

Fundus per tanto 3U Bermebren wäre, ober aber au# einem anbern

fundo aHergnäbigft bewilligt werben möchte". äJiittel# Sfurrenbe würben

ländliche Bogtherrfdjaften aufgeforbert, fünftighin feinen 9J?e#ner an«

junehmen, welcher nicht be# Sefen# unb ©Treibens funbig unb ju

Slbtjaltung ber Schulen gegen „leibliche Bejahung ber »ermöglicheren

Schüler unb erhaltenben f(einen Beitrag für bie mitteQofen Sfinber fich

bereitwillig unb oerbinblid) macht“. Qrinftimmig würbe eine Slufforberung

an bie Orbinatien beichloffen, burch 3t*fulare ben Pfarrern aufjutragen,

„baß fie auf bie 6ebörige @<bulbaltung unb Sitte bet bermal unb

fünftig anjuftellenben Schulmeifter genaue unb emfige Obficht tragen,

auch bie Schute felbft öfter befugen foüen". Die Orbinarien füllten

fich auch äußern, wie fie fich bie Sföitwirfung ber Seelforger unb

2Jie$ner bei ber Sinrichtung ber Schulen buchten; man oerlangte eine

(Jrflärung bezüglich ber ben Organen ber Slirche jugemuteten neuen

Seiftung. Daß bie Borau#fe$ungen, oon welchen bie Äommijfion au#«

gieng, fich nicht alle bewährten, haben wir an bet Jrage ber 3uri#biftion

über bie Schulmeifter unb ber Srnenung unb Äbbanfung berfelben

bereit# bargelegt. Sehr betreiben urteilte man bamat# über bie Be-

fähigung ber Schulmeifter: Die Jfenntni# be# 2ejeit# nnb Schreiben#

follte ju biefem Ämte genügen; oon ber SRecßenfunft ift feine fRebe,

gefchweige benn Oon einer methobifchen Borbilbung. Die materiellen

SKittel foll oor altem bie Äirche liefern, in ^weiter Sinie foU ba# Do«

meftifum ber fianbfiänbe in ilnfprud) genommen werben — ein un*

glaublidjer Optimi#mu# eine# lanbftänbtfchen SRitglieb#! o. Herbert

fdjeint felbft baran gepoeifelt 311 haben, barum foHte an bie Äaiferin

bie Bitte um eüentuelle Wnweifung eine# anbern ffunbu# gefteHt Werben.

3n SBien fanben bie oon ber tarnt. 2anbe#hauptmannfchaft

befürworteten Anträge felbftOcrftänblich eine fehr freunbliche Mutnahme,

unb wie optimiftifcf) man bort über bie 2J?öglichfeit ber fRealifierung

berfelben badjte, geht au# bem ^ofbefrete üom 13. SRooember 1766

maimSgtnölbe tertfjtfnb be« ®otte«bienfte«, Aufhebung ber 3»^rmärttt an fotzen

Sagen, bet »eiten Bircfjfafirten, Seieitlgung bec (Sremitagen, SRieberreifeung oon

Öilialfirdjen u. «.

2
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herbor, in Welchem angefidjtS beS bürftigcn StanbeS bec fürnt. ftänbifdjen

ginanjen „etwa" 300 fl. ex camerali „für ©efdjaffung non 3n*

ftruftion8büd)eln unb nötigen Snftrumentcn für bie auf bcm öanbe auf«

jufteHenben richtigen Schulmeiftcr" bewilligt würben. Über ber Staat

will nur proüiforifch biefe Soften tragen, bis „ju beren ©eftreitung bie

bortige lanbfdjaftliche Saffa gulänglid; werben bürfte". ®er Staat

eignet fid) jmnr bie Sdjultwhrit $u — bie Soften beS SdjulmefenS —
foweit ber ÜHeSnergefjalt nicht auSreit^e — fotl jebocf) baSfianb tragen;

eS reicht alfo bie noch ^eute beftehenbe Sfcc^tSftellung ber ©olfSfchule

in if)ren Anfängen in jene $eit jurüd.

SIm 1. ®ejember 1766 berichtete bie SanbeSftefle, baß man mit

ber ©eiftlidjfeit wegen Srrichtung üon Stufen in beit oorjüglidjercn

Ortfchaftcn oertjanble unb beren gutachtliche $ufjcrung abwarten muffe,

ba „ohnehin bie Obforge unb Cberauffidjt ber beutfchen Schulen ein

^auptgefchaft jebeS parochi loci >) fein foH“.

Stuf biefer ©orauSfefjung mar eine „orbentliche 3nftruftion" auf»

gebaut, welche bie SanbeSftelle entwarf unb ben Orbinariatcn mit*

teilte, „Weil man bie Obforge für bie Schulen ben Seclforgern au«

mutete" unb auch «3U Icid^tcrm ?luSlangen" mit ben 300 fl. „ficf) ber

ohnehin mit ©efolbungen oerfehenen Sirchenmefmer ju bebienen ben

geftiffentlichen ©ebad)t genommen hat-" freilich waren auch biefe

©nfünftc geringfügig unb ber ju ihrer Äufbefferung beftimmte

Staatsbeitrag oon 300 fl. faum eine nennenswerte ÄuSljilfe. ®arum

begrüßte man bie enblich cinlaufenben ©rflärungen ber Drbinarien

mit jicmlich lebhafter JJreubc, jeigten fid) ja biefe nicht abgeneigt,

wegen ber anbcrlangten ?lnweifung an ihren fuborbinierten SleruS

jur Suffidjt über baS Sdjulmefen, infoweit eS bie übrigen geiftlidjen

Seelforgeoerrichtungen julaffen würben, wie auch bie ©erwenbung

ber 3Re8ner jur ©ertretuug beS SchulmcifteramteS, bie „hilflidje £>anb

ju bieten," allein fie fnöpftcn bie (Srfüllung biefcS ÄnfinneitS „an ben

einjigen Slnftanb, baff bie Sufnahme unb tlbbanlung folther SKeßner

unb refpeftioe Schullehrer Dom SleruS abhangen foll" — eine ©ebingung.

bie, wie mir wiffen, mit ber a. h- Siefolution oom 23. 3änncr 1767

erfüllt warb.

9?un erflog an bie Sreispauptleute ber Auftrag, (ll.Slpril 1767)

binnen bicr SBocf)cn iljrc Slnträge oor^ulegen, wo allenfalls auf bem

*) CrtSfeetforgert.
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Sanbe in größent DrtfAaften, „befonbcrSin ben roinbifAen ©cgenbeit

beutle ©Aulen mit SRußett angelegt unb wem bie UnterriAtung

ber Sugenb gegen jäfjrlidje 20-30 ©ulben eingeraumt »erben füllte,

”

jebnA l'o „baff bie ißermögliAern in ben bisherigen ©Aulen ben ©<hul*

m:ifter noA ferner $u befahlen gehalten, bie Ärmeren aber umfonft

unterriAtet »erben fönnten, ma^en aisbann naA ©nlaufung folt^cr

SSoriAläge ohne »eiternS fürgegangen unb baS inbeffen SöhnungS*

gelb jur IH’Aft n&Aigen ÄnfAaffung beren ©AulbüAer unb ©crcit»

fAaften angemenbet »erben fofl."

Der SreiShauptmann non Sölfermarft (Unterer SreiS) grei*

herr o. SliAclburg erhielt auf bie an bie Suriäbyenten feines SreifeS

geriAtetc Sluffarberung, fiA 3« äufcern, „in »aS für DrtfAaften ter«

malen beutfAe ©Aulen angelegt unb ob niAt bie berroeilige ©Auß'
meifter, Wehn er, SaaberS unb anbere gefittete, beS ItfenS unb fAreibenS

funbige Snfaßen h'fiu gcbrauAt unb in ermanglung berftlben »aS für

taugliA? ©ubjeftc tiier^u angefteflt »erben fönnten", bie SluSfunft,

bah i» „Sabanttafl feinb in ©tcibten unb Warften nfjnebieh allfAon

©Außmeifter, »elAe bie Sugenb in lefjen unb fAreiben unterriA'en.

Die gröber DrtfAaften bingegenn finb fo fituirt, bah ff« ber ©tabt

©t. ifeonbarb, Warft SReiAenfelS, ©tabt SBolfSberg, ©tabt ©t. ?ln»

brae, Warft ©t. fßaul unb öaoamünb naheliegen unb bie Sinber öon

geh biß nun ju babin in bie lehre abgegangen, in bem 3auntt)afl unb

ber »ünbifAen feiten finb j»ar ju Slepburg, ©uttenftein, ©bemborf

unb Sappl ©Außmeifter borfünbig, aflein ba bieSinber bon @A»ar$tn»

paA, oon geuerSberg, ©tein, ©t. Sangian, ©aßijien unb ©eelanb

»egen »citer Sntlegenlfeit bcm ber fiehrc niAt profttiren fönnen, als

fönnte“, fo fafet ber ÄreiShauptmann barauf feinen Äntrag fchr für* ju«

fammen. „ohn gehorfamfte Wah*borfAreibung benen Pfarrern unb

Saplänen biefer DrtfAaften gegen jährliAm SBetrag ban 20 fl. bte

UnterriAtung ber 3ugenb umfomehr fügliA eingeraümt »erben, bie«

Weißen folc^e hierju be»eiflet '), anburA aber auA bie Gelegenheit ge»

Winnen, bie Sugenb burA öftere 3nftruftioncn in ber ©hriftenlchre

ftanbhafter unb befter ju maAen." Die SeriAte unb ©utaAten ber

baiben anberen JlreiSbehörben liegen uns leiber niAt bor; mir hören

nur, bah in ben beutfAen ©egenben DberfärntcnS niAt nur in ben

meiften ©täbten unb Warften, fonbern auA in berfAicbcncn Dörfern

>) D. bte nötige Seit $abtn.

2*
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„einige" beutfdje Schulen beftanben, unb baß man beten in Sflagenfurt

nicpt weniger al« fünf zählte, b. p. e« gab tjier fünf „Schulmeifter",.

beren ©dfulen eigentlich nicht« anbere« al« ffiinfelfcpulen waren.

®a8 ©rgebnid ber Umfrage mar naturgemäß ein (ehr bürftige«

unb mußte bie 2anbe8fteDe in ber Überzeugung beftärfen, baß eint

Befferung ber Schulöerpältniffe nur im ©noernepmen mit ber Stircpe

ju erhoffen fti, betrachtete man ja bodj bie ©eauffidjtigung ber Schulen

al« „eine angeborene Obliegenheit beren ©farrherren“ unb pielt

„nicpt unbillig", an Orten, wo ftlöfter beftanben ober ein öun einem

Älofter auigefeßtec ©eiftlicper toirfte, bem Clero bie Scpulbaltung

aufjubürben* (2anbe8pauptm. 30. Sept. 1767). ®ie Drbinariate hotten

bagegen (einen fachlichen ©nraanb erhoben, fonbem hotten fo gut wie

bie ®rei«ämter unb manche Dominien bie ungemeine Stüßlicpfeit ber

Bol(8fchule anerfannt. ©nige fprachen jogar einen wichtigen ©ebanlen

au8, ben bie 2anbe8fteHe auch fofort aufgriff: „®S foll in Älagenfurt

ein gefcpicfter unb tauglicher Scpulmeifter mit rechtem ©ehalt angefteflt

unb mithin burch folgen ber gute ©runb für alle übrigen isc. Schul«

meifter) gelegt werben* — bie erfte Anregung jur ©rnnbung <inet

objWar noch fehr primitioen £ehrerbilbung«anftalt in ber

2anbe8pauptftabt.
SU« bie 2anbe«ftelle am 30. September 1767 ihren fogleid) au8«

Jährlicher anjuführenbcn Bericht nach SBien fc^icfte, betonte fie, „baß.

ba« lefen, fchreiben unb rechnen al« bie ©runbfteine ber aUermeiften

übrigen SBiffenfdpaften unb ftünfte bei gefammten 8olf be8 Sanbe«

mögliehft Oerbreitet“ werben füllen; zu biejem ©ehufe müßten einerfeit«

„fowoßl in beutfch al« winbifchen Orten, wo bermalen (eine Schulen

finb, foldje neuerbingd angelegt unb ba8 lefen unb fchreiben fammt ber

beutfchen Sprache gelehrt werben" — anbererfeit« „in jenen Orten,

wo bermalen bereit« Schulen gehalten werben, burd) einen ©eptrag in

©elb ober §olz ober Quartier gefcpicftere unb tauglichere Sfteifter er«

halten unb eben burch foMjen ©eptrag ober Srleicpterungen bie armen,.

au8 SKangcl ber ©ezaplung auSgeftploffenen Stinber in bie Schule an«

genopmen unb gelernt werben*. Um nun einerfeit« neue Schulen er«

richten unb anbererfeit« bie beftepenben zu öerbeffem unb „bie 3Rit«

leprung ber Hrmen babci zu erwecfen", beantragt biefe ©epörbe

^olgenbe« :

1. ©8 foH ber $uftanb ber bereit« beftepenben ©cpulen erpoben

werben, „mit ©efcpreibung ber Oermaligen Scpulmtifter, ipre« Scpul«
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^cfjalteS unb allfälliger freier ©opnung ober fonftiger ©enießlithfeiten“

;

ben SSagiftraten in ben ©täbten unb SKärften fei bie „Serfchaffung

ber freien ©Bohnungen in Commun- ober Sattbäufern anjufinnen

unb if)t gutachtlicher ©ericht, gegen welche (Ergefclichfett ober ©elohnung

be8 Srfjutmeifterä bie äblehrung ber ?lrmen umfonft jebenorta ein»

geleitet werben tonnte", abjuforbern.

2. märe in Stlagenfurt ein „Boßfommen guter Sd)ulmeifter, welcher

bie erforberlidje ©efchitflichfeit unb Slnfeljen hätte, angufteflen unb ihm

feiner beffem Unterhaltung nebft ben ohnebiefj bejiehenben Sehr*

grofchen au8 biefeni fundo (ber 300 fl.) jährlich 100 fL ©efolbung ju

«rtheilen, Bon SSagiftrat ein taugliches @rati8»Ouartier ju Berfdjaffen

unb Don ben Herren ©tänben ») ein ©chulholfc, wie e« bei ber

©pinnfcfjule gefchieht, Bon 8 Älaftern ju Bergünftigen, welcher ©dju!»

meifter bei Bcripürenbem SBoluerhalten ju (Erhaltung be$ mehrern

"Mnfehena auch $u einem magiftratlichen äufjern SatbSmitgliebe ge»

nommen unb foWol habet) al8 in anbern öffentlichen magiftratlichen

Functionen bamala, wenn er burch bie Bor^ieljenbe ©chulhaltung nid)t

uerhinbert wirb, p erfcheinen jugelaffen werben lönnte. ©eh biefem

©chulmeifter müßten bann alle fünftig an^uftellenben ©chulmeifter

wenigfienS burch 4 (©Jochen ?) geprüft unb alabann erft an ihre

©tationen abgejenbet Werben*. SUfo eine Beritable SehrerbilbungSanftalt

in nuce mit einem für jene 3eit — unb für eine noch ziemlich lange

Folgezeit — ganj ungewöhnlich gehobenen fokalen Sange be8 be«

untragten Sehrerbilbner8.

3. (Burch bie Herren Orbinarien foU aßen ©tiitern unb Orben8*

geiftlichen be8 Sanbe8 aufgetragen werben, bap „aflfogleich orbentlidje

beutfche©^ulen Bon leien, fchretben unb rechnen unb ftatedjiamo an nach»

ftehenben Orten angelegt unb bie ©eWerffteßigung umftänblich anher

ungejeigt werben“: in Sfiüftatt (Fefuiten), Ortenburg, SSaifad), 3nner«

teuchen (^>ieronh«niten), Suggau unb Rötfchadj (©erniten), 3tblifcborf unb

Friefach (Sfarmeliter), ©molbftein, ffikrnberg, SSaria @lenb, Dffiach,

©t. ©aul (©enebiltiner), ©ißach unb 2Bolf8berg (SKinoriten), Fnefach

<®ominifaner), (Surf (Stomftift), ©t. Wnbrä (®omftift), ©t. Seit,

filagenfurt (FranjiSfaner), Siftring, SRaria Sain, Ferla<h» Äappet a. b.

(Drau (3ifterjienfer), ©riffen. ^aimbnrg (fjkämonftratenfer), Söller*

marft (Suguftiner) — „wobei non ben öemittelten einige Seljrgrofchen

') 35ie ©runbobriafeit ber Janbtftjauotftabt.
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fi&junefjmen geftattet, bie Slrnten hingegen umfoiift unterrichtet werben

möchten“.

4. Sie mit einem ©ehaltc „begleiteten" SKeönereien fiub mit

foldjen Leuten p befefcen, welche pr ©chulhaltung tauglich finb, unb

baber fotl folchen „SRejjnern bie Serbinblidjfeit Schule p halten bei*

gelegt Werben".

5. Huf bem flachen Sanbe wären aufcerbem in folgenben Orten

Schulen neu p grünben: geiftrifc a. ©., St. S5?id)ael b. Rofegg,

SKooäburg, Selben, SD1

?. SBaitfcbad), ©berftein, £>üttcnbcrg, SDfeifelbing,

Ofterwifc, p 5ßonfenborff(?*) bei SSaiffenberg, SßofcrsSborf, Sonegg.

S5ie betreffenben Surigbipnten hatten Sinüernehmen mit ben

Sßfarrern binnen 6 Sßochen bie 2et)rer Dorpfdjtagcn, bie ©chulmcifter*

Wohnung unb bie ©chule p beftimmen, bie etientucll nötigen Reparaturen

p beantragen, mop man ex camerali „ein für allemal höcfjfteng 6— 8 fl.

besteuern Werbe", pm 2ehrcrgel)alte wolle man höchftenö 15 ft. jährlich

beitragen, unb überbieg jährlich »einige gebruefte 2el)rbüche!n grätig“

geben „gegen bem, bajj oon ben oermöglichern wie bisher bie 2el)r*

grofdjen p>ar befahlt, bie armen hingegen umfonft gelehrt werben

follen." Sie 2anbeghauptmnnnfd)aft würbe alfo bie bewilligte Sotation

öon 300 fl. größtenteils für bie beantragten 12 Spulen oermenben,

ben Reft oon 30 fl. aber »für anbere geringe Beiträge an bie fdjon

befolbeteit ©chulmeiftcr p umjonftiger Hblehrung berHrmen" benütjen,

faüg bie SOtagiftrate nicht SBohnungen unb Ipolz grätig bestellen füllten.

6. SEöenn überbieg bie üott ber 2anbeghauptmannfcf)aft entworfene,

für ung unauffinbbare Sdplorbnuttg approbiert werben füllte, fo glaubt

biefe Sehörbe, bafj „ganj unzweifelhaft auf bem 2anbe bag ©chulwefcn

hinlänglich eingeführt werben fann. Sllg jeßeint bie t>ei[fame 3lbficf)t

wegen Serbrcituitg ber beutjehen Schulen in nollcm SD?affe ptar er*

reicht ju fein, jebod) fönnte noch pm Überfluß unb p erwectenbcr

Aemulation noch jebermann einen ©d)ulineifter abpgeben gegen bem

geftattet werben, baß felber uorläufig oom parocho loci unb bem

betreffenben Surigbijentcn geprüft, bap tauglich erfannt unb mit einer

2ijenz autorifiert würbe, olpc welche hingegen weber Öffentliche nach

SBinfeticf)ulen (prioate Schulen) niemanb p geftatten mären.“

(30. September 1767).

Sag ift ber erfte Sßlan einer fpftematifchen ©chulgrünbnng in

») 3m ffonjiptc ltnteffrlid) g<fd)ricben.
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Äärnten; man fann benfelbcn feine«Weg« auäjdjroeifenb nennen; bajj

er bie jloocnifchcn ©cgenben beffer bebcnft al« bie bcutfctjcn, erflärt

fid) au« einem hoppelten ÖSrunbe : einerfeitd fehlte e« gerabe h>e*

noch oirlmehr an Schulen al« in ben beutfdjeu 2aitbe«teilen, unb

anbererfeit« roaren in ben jloOenifdjen ©egegenben oerhältni«mäfjig

äaf)lreicf)ere SKBftcr unb Stifter unb beren Pfarreien uorljanben unb

gerabe biefe Stlöfter jpielen in bcm ißlane bet 2anbe«fteUe bie |>aupt*

rolle. Mn fie unb bie Orbinariate erging nun bie Mufforberung ber

Sanbc«hauptmannfchaft, iljr 'Sohlmeinung inbetreff ber Spulen ab»

jugeben.

5)en $u|erungen ber Stifter unb fflöftcr auf bie il)ncn äuge»

mutete Eröffnung Oon Schulen entnehmen mir folgenbe«:

Der 9lbt Oon©iftring ermiberte, im Stift ©iftringifdjen ©urg*

friebenbejirfe betäuben fict) feine großen ®orfjd)aften, mo eine beutfdje

Sdjule errichtet roerben föuntc; im Stifte ielbft merbe uon alter«her

eine Schule gehalten, mo<$u bie Änaben oon einem Stift«proicffen im

Sefen, Schreiben, ^Rechnen, in Wufif unb „anbern ct)riftlic£)en SRot»

menbigfeiten unterrichtet werben." ®ie roeuigen ©auern be« ©urg*

frieb«, bie „ihre3ugcnb jur Sehre ju geben gebenfen," fehiefen biefelbe

nadj Älagenfurt, roeil biefe Stabt näcfjft beim ©urgfrieben ©iftiing

liegt; c« feien baher in biefem fleinen ©urgfrieben mehrere Schulen

überflüffig. 3n Waria SRain „ift feine $orffdjaft, fonbern lebiglich

nur ba« ©enefi^iatenhau«, ein minbifcher Wefjnet unb ein SBirt, roelche

leßtere aud) be« Seien«, Sdjreibcn« unbiRedjnenö unfunbig finb, monebft

bie fehr roenigen ©auenthuben ziemlich roeitentfernt unb ^erftreut, auch

ber Ort felbft mehrenteil« nur oon weitläufigen Sälbern umgeben fei.“

Offiach: ba« „mit ben ©infünften ohnehin fümmcrlich au«»

langenbe Stift ift mit feinem fundo jur Unterhaltung eine« Schullehrer«

oerfehen, auch ift ber Ort be« Stifte« felbft oon ben öauerhäujern

juweit entfernt, jomit ^ur Schulhaltuug nicht geeignet," hingegen höbe

man jenfeit« be« See« ein £>'au« für eine Schule beftimmt utib bet

jum Schulhalten au«crjel)ene unb barin fdjon geübte Wann merbe

fofort ben Unterricht eröffnen. Wenn man ihm außer bem üblichen

Scbrgrojdjcn au« ber ftaatlicfjen ®otation 15 fl. jährlich bewilligen

wolle. 3n Scrnberg fei aber eine Sdjule nicht ange.jcigt, weil ber

Ort nur eine Sommerfrifche ber Sfonocntualen fei, mcldje biefe beziehen

ober auch nicht.

©riffen: 2>er ijSropft „ift au« felftftänbigem Sifer befonber«
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forgfältig, burcfj bie in fetrem Stifte angeorbnete Schulhaltung ben

bahin jur Unterweifung fommenben Jtinbern ben nötigen Unterricht mit

aller Gmfigteit beijubringen“, allein er beflogt fidj über bie Eltern,

„welche ihre Jtinber ehe roh aufwadjfen al« bahin in bie Schule ent«

(affen wollen.''

3n St. fßaul wirb feit „unbenfliehen ßeiten burch ^en ’m
Stifte angefteÜten Weltlichen Ghormufifu« ©«hule gehalten, ber bie

Jtinber in ßefen, Schreiben unb ben erften fünf Sechnungöftücfen unb

(Shriftenlehre unterweife,* wäljrenb ein Stift«geiftlicf)er .bie Unter»

ridjtung in ben erften bier Sateinfdjulen“ pflege; eS fei alfo genug

Gelegenheit öorhaitben, bie Jtinber unterrichten ju laffen.

3n fDfillftatt ift ein .fähiger Schulmeifter befteKt; bamit aber

bie Jtinber armer Eltern [ich bie erforberlichen Schulftubien, }o wie

fie fchon manchen h'lfl°fen Jtnaben au« Jreigebigfeit beö Stift« ge«

fchchen, anfdjajfen tonnten“, bittet ber Superior „für foldje h'ü8&ee

bürftige Jtinber bom fundo ber 300 fl. einen atiergnäbigften Seitrag

auö^uwirfen“.

Die Jtlöfter in ben Stabten Jtlagenfurt, St. Seit

Sölfermarft, griefaef) unb 9Bo If 8b erg ') wollten Oon ber Ser«

pflidjtung jur Errichtung oon Schulen befreit fein, einerfeit«, „ba in

biefen Orten ohnehin SdjuHmeifter befteHt", unb anberfeit« au« folgenben

©rünben: 1. G« bliebe ihnen fein Saum im Jtlöfter für bie oor»

gefchriebenen geiftlidjen Übungen, Setrachtungen u.
f.

w., wenn barin

eine Schule wäre. 2. Die ungünftige wirtfchaftliche Sage nötige bieje

Jtlöfter ohnehin jur Serminberung ber geistlichen IjSerfonen; bie Se»

heijung be« Schulraume«, bie Slnfdjaffung ber Grforbcmiffe für bie

Schule unb anbere Dinge mühte ihnen fehr fchwer fallen. 3. Der

fßriefterftanb fei gering, jähle mehrere alte unb bienftuntaugliche fDtit«

glieber unb „gereiche faum $ur Serfehung ber notwenbigen Jtlöfter« unb

Jfirchenömter."

Der S i f dj o f üon Saoant meint, ftatt in ben Stäbten neue

Schulen ju griinben, wäre e« ratfamer, bie oorhanbenen Sehrer beffer

ju befolben, bamit „jeber|cit taugliche Seute ju ben Schulbienften be*

fteHt Werben fönnten.“ ©erabe ben oon ben Stäbten am weiteften

entfernten Jtinbern fehle c« an Unterricht. Sein Serfprechcn *),

i) auguftiner, Sominifantr, 9Jtinoriten, Sranjiätaner.

«) 17. flfärj 1768.
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mitten biefbezfiglichen Sorfcfjlag Borzulegen, Würbe nicht rafc^ genug

erfüllt; bie ßanbcfftelle muffte beffcn fiinlöfung ebenfo urgieren, wie

fie bie ftänbifc^en Serorbneten wieberbolt mahnen mußte, für ben in

fllagenfurt ju befteDenben ßebrerbilbner eine SRaturalwobnung ober

einen aBobnungfbeitrag anzuweifen.

$ie Stänbe batten bie raube Sebanbtang burch ben ©rafen

^augtoifc, bie gewaltsame ©jpropriation Bor etwa 30 Sabren nid^t Ber»

wunben; ihre Jlbneigung gegen bie Bieten, ibr Sntereffe oft tief Ber*

le^enben fßläne unb 9Rafjnabmen ber Regierung war befannt, ef war

aber auch anbererfeitf fein bloffer SorWanb, wenn fte fitb sur Abwehr

materiellet Opfer hinter ihre nur ju wahre finanzielle 9?ot(age oer*

f^anjten. $atfäcblich Berbanft bie «Schulreform ben «Stäuben alf

florporation fogut wie feine görberung. 3m allgemeinen beobachten

Wir eine ziemlich fühle Slufnabme ber fRegierungfpläne bei ben jur

^Durchführung beofelben berufenen Faftoren; ef barf unf inbef biefc

©rfcbeinung nicht wunbernebmen
;

aller Feuereifer ber Reformer fonnte

in einer $eit wirtfchnftlicher SDcprejfion unb unaufgelegter ©ingriffe in

baf innerfte ßeben jener Faftoren biefe unmöglich zur Opferwilligfeit

reizen, folange fich bie S^nlfreunblichfeit ber 3cntralregierung zu feiner

aufgiebigereit Dotation alf bem unftattlicben «Staatfbeitrag Bon je

300 fl. für bie 3abre 1787 -1769 oerbidjtet batte.

35ie färnt. fßolizeifommiffion, bamalf ein Organ ber ßanbefbaupt*

mannjcbaft, in beffen SBirfungefreif fo ziemlich alle flulturangelegen»

beiten gehörten, Berfnfjte auf ©ntnb ber enölid) eingelangten Berichte

einen zweiten, Bon bem erften nur in unWefenttidjen fünften abweichenben

fßlan: (22. üRai 1770) ©8 fei in fllagenfurt ein ßebrerbilbner anzu»

fteDen, bie 9Binfeljcf)ulen mögen alle gefchloffen, bie ©eiftlichen gegen

eine entfprecbenbe ©ntlobnung auf bem flameralbeitrage zunt «Schul«

halten Berpflidjtet werben; bie weiften «Stäbte unb URärfte feien wohl

fcbon mit Schulen Berfeben, bagegen (ollen alle fllöfter Schulen er»

richten, Wo fie bief noch nicht getan; überbief werben beutfche Schulen

für foigenbe gröjjem Orte beantragt: f^eiftii^ im ©ailtal, SIRoofburg,

Selben, äRaria 3Baitfcba<b, ©berftein, ftüttenberg . . .
l
), nächft

SBaifenöerg, URcifelbing, ©lofenftorff (?), Sonegg, «Sirniz unb flraig

(Referent ®aron flulmer). 2)ie ßanbefbauptmannfchaft approbierte

bieje Sorjdjläge unb berichtete nach ®>en (17. 3uli), „bafj in ffiämten

*) llnteäbam SBamt.
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ba« Schulmefen nach bem böchften öefeble fomobl in Jtlagenfurt al«

auf bem Sanbe eingefübrt, bie Schullehrer angeftellt unb bie beutfcbm

Schulen, wo e« nötig gemefen... angelegt worben." ®er ziemlich all*

gemein lautenbe Bericht warb in SBien jmar mit SSefriebigung auf*

genommen, [teilte man ja hoch aud) bort nod) je£)r beidjeibene Sin*

fprücfje an bie Organe, benen bie Sdjulengrünbung anocrtraut mar;

man oerlangte nicf)t einmal genaue Sluöfunft über etwa neugegrünbcte

Stlofterfdjulen; am aüerwenigften jebod) bad)te man oor ^elbiger«

©ingreifen an ©utacbten an ber geber eine« wirtlichen fljacbmanne«.

®arum oerftieg man fid) jogar ju einer SRüge, bie man ber Sanbe«*

fteUe erteilte, »eil biefe einen oierten Sdjulmeifter in Jtlagenfurt >) mit bem

3al)re$gef)alt oon 100 fl. angeftellt; bie fRotwenbigfeit eine« oierten

Sdjulmeifter« fei nicf)t abzufeben, unb an ben 100 fl. „batten auf

bem Sanbe mehrere Schulen partizipieren fönncn" (£. ®. 1 September

1769). ®ie 2anbe«ftelle batte ihre Slnorbnung „ftanbbaft" zu begrünben;

aber auch eine folcbe Segriinbung wollte man nur bann gelten laffen,

wenn ber betreffenbe Sdfulmeiftcr nidjt nur fecb«, fonbern alle armen

Jlinber uncntgeltlid) unterricbten wolle. ®ie geringe JJürforge für baS-

flache Sanb, bie in ben Anträgen ber fßolizeifommiffion zutage tritt,

fcbien allcrbing« bie ©efabr einer päbagogijdjen |>bpertropbie für bie

2anbe«bauptftabt z« enthalten! Übrigen« gab e« eigene £>emmniffe.

®a« §ofbefret Dom 27. Sluguft 1768 hotte ber färnt. fßolizci*

fommiffion burcb bie 2anbe«fteHe aufgetragen, eine Don ber nieberöftcrr.

‘ßolizeifommiffion entworfene, jebenfaü« ba« Scbulwefen betreffenbe 3n*

ftruftion für Ständen zu abaptieren — eine 3nftruftion, über welche nicht

erft mir Weber in ben Sitten noch in geifert« SSerfe eine genauere

Slitbeutung finben. 3n berfelbeit Sage befanb fid) fchon bie färnt.

^olizeifommijfion gegenüber ber Quelle, au« welcher bie nieberöft.

^olijeifommiffioneinftruftion menigften« teilmeife gefloffen z« fein fcheiut;

fie bittet nämlich bie SSiener ^Regierung, ihr bie „circa politica unterm

3. 3uli 1760 nachgetragene 3nftruftion" fomie ben „über ba« Schul»

mefen unb bie gute (Erziehung ber 3ugcnb in f|ßrcufs.*Scbleficn betau«*

gefommenen, Don einem P. P. piarum scholarum für bie fatboliidjen

Schulen üerfaßten Unterricht, wie aud) bie Instituta ber jogenannten

Stealfchule nach Gelegenheit eingeführt werben iollen" zur »weitern

f^ürgehung" einzufenben, weil fie in Stlagenfurt nicht oorhanben. @«

>) gab bemnad) nid;t mehr fünf Sdjulmeifter in btr lisnbclbouotftJbt.
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mag fiep f)ier um bcn Bon geifert (p. 115) ermähnten „©ntmurf jur

grünblidjen SBerbefferung ber ißriBalfcbulen" hobeln, über ben dßaria

ifjerefia 1766 burdj SBartenftein ein ©utacfjtcn ber fßiariften Der»

langte, ohne eö, mie ei fcfjeint, erhalten ju haben. Sie ^ier gegebene

Anregung fdjeint bemnadj in flärnten ohne SEÜirfung geblieben ju jein.

9Ran ftedte aber aud) ju pope Aufgaben einer Solföfdjule, bie

erft im Jleime oorpanben mar; fie jod jogfeidj auch ben lanbmirt*

jdjaftlidjert Unterricht übernehmen— (H. D. 19. Slugujt 1771) unbjmar

nach einer Slnmeijung für bie nieberdfterreidjifc^cn „ deinen Stabte,

roo ber Slderbau ba« §auptgejd)äft bcr ©inroopner auSmacfjt — " unb

mo bie llebrer ben Änaben .einen furzen unb richtigen Segriff Bon

ber Sanbroirtfcfjaft beijubringen trachten foden.“ 9lun joü auch bie

färntifdjc SanbecSbauptmannjcpaft im ©inBerneljmen mit ber Slder*

baugejelljchaft „biejen bem ©emeinmoljl jo beiliamen SBcfebt in ©r*

füllung ;$u bringen jud)en, bamit bie 3ugenb beä Sanbeö einen beut'

liehen unb richtigen Unterricht in ber Slgrifultur" erhalte. Sie @e*

jelljchaft fanb ebenfalls, ber lanbroirtjcbaftlidje Unterricht märe nüplich,

aber jehroer, meil Äärntcn Heine Oitjdjaften, bergiebte ©egenben. roeit*

jcbichtige Pfarreien hohe. „Äaum bie geinte ^Sjarre bat einen Schul*

meijter, biefe Schulmeijter finb gugleidj 9J?ej?ner, Organiften, ©irte

ober ©epprofeffioniften, rcelct)en allen eä jebr hart fallen mürbe, [ich

einen roabren Segriff Bon bcr öanbmirtjdjaft bei^ubringen, anftatt bajj

fie bie Sanbjugenb ju unterrichten im Stanbc jein follten " ©ö roiire

unmöglich ade Sdjulmeifter jur Slblegung einer fßrüfung über ifjre

lanbmirtjchaftlid)en Äenntniffe ju oerbalten ; man fönne jebocp erbeben,

inmiemeit bie in ben Stabten unb dWärftcn mit iibermiegenb S-'anb»

mirtjehajt treibenben Semoljnern angeftcllten Schulmeijter jur ©rteilung

beS Unterrichts in ber Sanbmirticpaft befähigt finb ober baju befähigt

gemacht merben fönnten; unfähige ober renitente Sdjulmeifter joden

burdj anbere erfept merben
;
in allen ffräden jcien aber nur joldje Sefjrer

in jenen Orten anjufteden, rocldje imftanbe finb, .ber Sugenb einen

beutlicpen unb richtigen begriff Bon ber Sanbroirtjdjaft beijubringen.

©in anberer ©eg jei biejer: Sie mieptigften ©runbfätje be$ ©icgaitb’

jdjen gelbfated)iSmuS joden bei ben 3ejuiten in Älagenfurt in ber

Sß^ilofopljie (b. p- in ben oberften Älafjcn) gelehrt merben, benn bie

Zöglinge ber Üatcin «Sdjulc finb ei, meldjc „als fünftige Obrtgfeitcn,

Sorftcper unb Diatgeber beS SanboolfeS ade sperren, ®camtc, Ißrülaten

fßfarrer, ftapläne, ißrebiger unb 93eid)tuäter merben*', fie merben, roenn

Digitized by Google



— 108 —

innert in ber ©dhule äd}te unb richtige begriffe non ber Sanbwirtfdjcft

beigebradjt Werben, „ba« Sanbnolf offne burd) if)r Seifpiel unb

Unterrichtungen $u einer beffern Jtultur nach unb nach anleiten, unb

ba in ffeinen ©djulen ber ©täbte unb SRärfte fowohl bie Sürger*

finber al« jene ber unweitliegenben Säuern erfdfeinen, fönne man mit

gutem ©runbe hoffen, baß foldfe bei Überfommung ber Sürger* ober

Sauerngüter wo nicht alle«, boch ba« SReifte, Wa« fie üon ber 2anb*

wirtfehaft erlernt hoben, auSführen unb ba« SRachahmen ihrer SRad)*

barn reifen Werben."

Seriellen Änfidjt war bie SanbeSftelle unb üerfudjte bie ange»

führten Sorfdjläge ju realifieren. 9luf ihre Anfrage erwiberte bie $t-

reftion ber Sfefuitenidjule, „bafj bie ©runbfäfce ber gelbwirtfdjaft in

ber logica 1
) ben Schülern unb grnar an allen ©chultagen*) nad)*

mittägig jur $eit be« ©cabeQi ober 3<c^efd wechfefweife ganj füglich

fönnten oorgeleien unb wöchentlich ©jamina angeftellt werben,“ nur

wäre ftatt be« SBieganb’jchen $atcd)iSmuS jener be« Sr. §amel („Sfelb«

fatcdfiSmu«“) ben ©tubierenben au«$ulegen; allein, »ba bie meiften

©chüler ber Logica fief) mit Snftruieren ihren SebenSunterfjalt Der«

fdjaffen müffen", müjjten eine genügenbe Mnjahl Gjentplart be« ju

erwählenben Öutor« ab aerario angefdjafft unb unter bie ärmeren

©chüler grati« »erteilt werben." SBieganb’S Such fei »etwa« feicht"';

bie Sehre üom SBeinbau wäre übrigen« augjulaffen. Sie StreiSfjaupt*

leute würben angewiefen, bie ©chulmeifter in ben ©täbten, äRärtten

unb größeren Ortfchaften ju Derpftichten, fich einem non ber Sanb*

Wirtfchaft«»©efeüfchaft baju beftimmten SRitgliebe berfelben unweiger«

lieh nor^uftellen, um auf ihre fteuntniffe in ber gelbbauwirtfchaf: ge*

prüft ju werben. Än bie Äaiferin warb enblidj bie Sitte gefteHt, §u ber*

fügen, bafj in ben ©täbten, 3Rärften unb größeren Sörfetn fünftig (eine

©chulmeifter ohne ben SRadjwci« ober Sefäljigung für ben lanbw. Unter*

rieht „ber erwachsenen 3ugenb“ angeftellt werben, ba« ?irar möge auf feine

fiofteit 800 ©jcmplare be« „gelbfatechiämuS“ bruden laffen, Wobon 300

nach unb nad) unter bie armen ©tubierenben auägeteilt werben füllen.“

<) 5>ie bomatige 1. tllHeal-Älafie.

>) „Um baburtf) eine ryrudjt ju BerfMafien, benn foftm eine bejonbete Stunbe

genommen rourbe, mürben bie Schäler jotfjane Äottegia, nie eS bei ben Sarae'al*

miffenfebaften bie Irfafc ung lehrt* nicht frequentieren. Senn felbe tber roitflicb in

ber Schule, fo finb felbe Berbunben unb gejmungen bie Schulftunben abjuholten

unb biefe ©ijfenfdjaft anjubören.“
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®a8 ©ofbefret Dom 22. gebruar 1772 genehmigte baS erft*

egnonnte fßetitum. $8 fcffrieb aber baS äBieganb’fdje Sud) als Sehr*

buch öor - ohne ber Ärmenefetnplare firroähnung gu tun; bie SanbeS»

ftette bat barum, (12. TOärg 1772) um 150 fijemplare beS SBeiganb’fchen

SBerfeS.

®amit fdjeint biefe Angelegenheit erlebigt — unb nermutlid) auch

begraben worben gu {ein; wenigftenS fonnten leine weiteren hierauf

bezüglichen Alten aufgefunben werben; bähet lann auch nidht gemelbet

werben, ob bie non ber SanbeShauptmannfdjaft auf ben 26. Februar

1772 anberaumte finquete über ben lanbw. Unterricht ftattgefunben

hat ober nicht. 3ene Anregung ber flaiferin blieb ebenjo fruchtlos, wie

allem Anfcfjeine nach bi« üon ber SanbeShauptmannfchaft am 15. 3ünnec

1771 burch bie Orbinariate an ben SanbfleruS ergangene Aufforberung,

an ber Hebung ber materiellen Sage beS CauernftanöeS mitguwirlen,

inbem bie filtern belehrt werben fotlen, ihre Sfinber nicht gu .Bet*

gärteln“, fonbern burch angemeffene Befchäftigung Bor bem Berberb*

liehen SKüfjiggange gu bewahren, fowie ber Duraljeelforger bie Jlinber

im Sefen, Schreiben unb in ber fihriftenlehre unterweifen unb über*

bieS gur „Duralinbuftrie“ anleiten möge.

fiin heftigerer $ug tau in baS SchulBerbefferungSwert unfereS

SanbeS erft, als auch in ®ien mächtigere §ebel angefefct würben, als

bie auf praftifcher firfahrung fufjenben 2iorfcf)läge beS JürftbifchofS

girmian Bon ißaffau unb 3WefemerS bie ginfe^ung ber n. ö. Schul*

fommijfion herbeifühiten, ber fßlan beS örafen fßergen baS gange

(Gebiet ber Schul* unb firgiehungSfragen aufwühlte unb anfangs 1771

bie SBiener Dormalfdjule eröffnet würbe. ®ie Bom ßentrum Qu*'

gehenbe Bewegung pflangte fich nach aßen Dichtungen unaufhaltfam

fort, banf ber $ähigleit ber ganatiler ber „©leichförmigleit“, welche

allen Befonberheiten ben Untergang gefcfjworen hatten.

Am 13. Dltober 1770 erflofj bie berühmte, bie Schule Berftaat*

lidjenbe Defolution
;
am 26. HJlai 1770 warb bie für Öfterreich ob ber

CnnS entworfene Sdjulorbnung allen inneröfterreichiftheti Sänbern gur

®arnad)achtung mitgeteilt unb am 11. April 1772 cridjien baS nach*

folgenbe, für bie weitere fintwidlung ber Schulfrage wichtige £>ofbehet:

.fis ift im Berfloffenen 3ahre hier (b. t). in SSien) eine beutfehe Dor*

malfchule, worin fowohl bie ftinber auf eine gang befonbere Art unter«

richtet werben, alS auch berjenige, welche ftdj ber Unterweifung ber Sugenb

mibmen will, hiegu bie nötige Anleitung überlommt, mit bem beften
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•Grfolgc errietet Worben. $a nun 3()ro flRajeftöt gerne fäheten, wenn

biefe jo nüfcliche UnterricfjtungSart and) in ben übrigen ©rblänbern

eingeführt werben fönnte," jo hat aucf) bie färnt. 2anbe«hauptmann*

jd)nft ba« Statut ber fRormalichulc ju prüfen unb fiel) über Deffen

Snwenbbarfeit in bem eigenen Sanbe ju auftem, Snbe September be-

•fanben fic^ bie üon ber n. ö. Schulfommiffion erbetenen „Jabellen"

ber SBiener SRormalfchule in ben .fjänben ber färnt. SanbeSftelle unb

ihre« Drganö, ber ©olijeifommiffion — um f)ier ein ungeftörte« Still*

leben ju führen, au« welchem fie erft burch ba« |>ofbefret oom

12. gebruar 1774 geweift würben.

3njwijcf|en war ber 3£fuitenorben aufgehoben worben (21. 3uli

1773). ®ieje« ©reigni« fjat allerbing« auch für bie ©efdjichü unjerer

Schule eine nicht unterfcfjäfcenbe ©ebeutung, benn cmerfeit« würbe

eine Sln^ahl mehr ober minbcr unoollforamcn organificrter Sateinfchulen

in „beutfdje“ Schulen umgewanbelt, anbererfeit« au« bem einge^ogenen

Sermßgen be« Orben« bem Schutfonbe ein gewiffer nervus rerum
jugejührt. SBir werben jeboch fehen, bajj bie Schule Jfärnt.-n« au« bem

öon gama mit jchier unerjchöpflichen Schäden gefüllten 3«iuitenhorte

nur eine jet)r geringe 2lu«l)ilfe erhalten hat. SBidjtiger war bie fRot*

wenbigfeit, bie Sücfe, welche bie Aufhebung be« Sejuitenorben« in ba«

mittlere Schulwejen geriffen, ben päbagogijchen Slnforberungen jener

$eit gemäfj auS^ufülIen; al« man aber biefe ffrage erwog, ftiefj man auf

bie fjunbamente ber ÜJlitteljchule unb mußte barangehen, biefe fo feftju®

legen, bafs fie nicht allein bie lateinifche Schule, jonberu auch ^en

Slufbau ber allgemeinen ©olfSbilbung ^u tragen öermöchten; fo mufjte

mit ber SReform ber 9Rittelfd)ule auch jene ber ©olfSjcfjule in Ängriff

genommen werben. ®ie« gefchah burch ba« ^orfan^leibefret »om

12. Februar 1774, mittelft beffen bie „©runbfäße in ©e^icg auf bie

Untcrweifung ber fämtlichen Untertanen unb auf ba« gefamte Stubien*

wefen“ ben SänbcrfteUen mitgeteilt würben.

25ie 9lu«führung ber fReform, für welche bie bisherigen ©erfudje

ben ©oben gelodert hatten, nahm halb barauf ber am 1.2Rai 1774

in SKien eingetroffene ?lbt öon Sagan felbft in bie $anb. ©etragen

t>on bem ooflen ©ertrauen ber Raiferin fmtnte er e* unternehmen, bie

©olföfchule ju organifieren, ohne fich burch b> £ befonberen ©erfjältniffe

ber fo OerfchieOenen £änber unb ©ölfer be« für ihn nur in SBien oer*

fßrperten, fonft aber oöUig fremben Staate« in ber ©erwirflichung

ber „©leichförmigfeit“ auf biefem ©ebiete beirren gu laffen. 2lm
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1. September würbe ihm bie 3)ireftion beS gefamten ©olfsfchulwefen«

übertragen, .bie ©nrichtung beS beutfchen ©chulweienS fomohl in Äb*

ficht auf bie tjiefige (b. 1). SBiener) SRormaljchule als bie weitere ©er*

breitung bes SnftitutS im Sanbe."

2. $5aS 35efret bom 12. Februar 177 4.

infolge ber Slufljebung beS SejuitenorbenS, .ber bis nun", lagt

biefeS ®e£re', „ben Unterricht ber 3ugenb burcf) 200 3af>re faft allein

bejorgt hat“, fie^t fid) bie ffaiferin Deranlafjt, „auf bie fünftige Unter*

Weifung ber {amtlichen Untertanen unb auf baS ganje
©tubienmefen befouberS baS Äugenmerf ju richten". 3U biefem

S8et)ufe wibmet fie baS 3efuitenoermögen nach Slbjug ber fßenfionen

für bie Sjjefuiten bem ©chulwefeit, errichtet eine Stubienlommijfion in

SSJien unter StreffelS ©orfip unb fteüt folgenbe ©runbfä^c auf:

1. jebem Untertan ift nad) feinem ©tanb unb ©eruf ber nötige Unter*

ricfjt ju erteilen, 2. allenthalben finb taugliche Selber anjufteüen unb

„nach^ujügeln", 3. es ift eine gleichfömige, praftifrfje, öollftänbige unb

Dauerhafte Stubieneinridjtung ju treffen, „folglich baS ©injehen auf

alle 2anb= unb ©tabtfchulen in ber beutfchen Sprache, ^öfjere ©pm*

nafien, Slofterftubien, fßriefterhäufer, Slfabemien, Unioerfitäten unb bie

geplante Mfabemie ber 2Biffenfcha(ten."

3u biefem 3®ecfe ift ju unterfuchen, 1. wie bie £anbfcf)ulen

bermalen befdjaffen finb unb woraus fie erhalten Werben; .wobei ber

a. h- 2öiüe ift, bafe jebermann .nebft bem $ated)i8mu8 auch in lefen,

bann fooiel als möglich in Schreiben unb ben erften fünf SpecieS ber

SRedjenfunft unterrichtet wirb", 2 gür bie ©täbte verlangte bie

SRonarchin, „baj? bie ©ürger mit ben ju fjanbwerf unb Äunft nöt1 *

gen JEenntniffen fich beffer auSbilben; eS foüe Daher in ben Schulen

ber SRunijipalftäbic bie chriftlidje ©laubenSlepre, bie Pflichten ber

3Renfd)en unb ßhriften unb etwas oon ber biblifcpen ©efdjichte, weiter

baS Sefen unb Schreiben, bie ©chönfchreibefunft in Snfeljung ber

©runbftridje unb Hurrentfchrift, auch etwas oon ber Sprachlehre ber

beutfchen Sprache, bie 9ted)enlunft, bie hiftorifdje ÄenntniS ber ffünfte

unb SBiffenjchaften unb etwas oon ber ©aterlanbSgefd)idpe unb neuen

Geographie gelehrt werben, omt welchen noch baju in ben § a u p t*

ft ä b t e n ein etwas erweiterter Unterricht nebft ber ©erfaffung brauch*

barer fchriftlidjer Slufiäfje gegeben mürbe," — alfo jene ©lieberung
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ber ©olfSfdjulen, wie fle fpüter bie Äflgemeine Scputorbnung burdj'

geführt pat.

ängeorbnet mürbe roeiter bie Umroanblung nicht lebensfähiger

Sateinfcfjulen in Biormalfchulen unb geforbert „eine anftänbige ©efol»

bung“ für bie Seprer, bemeffen „nach ber gäpigfeit unb bem Stupare

be« Sebrer«"
;

bie SlnfteHung erfolge auf ®runb einer ÄonfuräauS*

fcbrei6ung mit SIu8fd)lief?ung oon Seuten oon „groeibeutiger Sluffüprung".

Stiftungen für Sdjulgroecfe finb namhaft 3U machen gunäcpft fei bie

Slormalfcpule in 2öien auSgugeftalten, bann fei nach ihrem SRufter biefe

©ncicbtung nach ben ©rooingen gu Oerpflangen, fobalb in fBien bie

babiu au« ben fßrooingen gu entfenbenben SRormalfchullebrer, roelcpe

aufeer ber SRutterfpracbe auch bie beutfche Sprache beberrfchen müßten

mit ber neuen „Bformalmetbobe" oertraut gemacht fein mürben.

$iefer ®rla§ ift öon gang befonberet SSicptigfeit, benn er macht

ben bisherigen unftepern Serfucpen ein Snbe. ©eroei« beffen ift ba«

®utacpten, roelcpe« bie ßanbeipauptm mnfepaft am 25. Sluguft 1774

an bie SBiener gentralbepörbe einfanbte unb ba« auf jahrelangen <£r=

bebungen fufjenb ein flare« unb umfaffenbere« Programm für bie Schul»

grünbung auffteBte, al« bie« bi« babin gelungen mar. @leicp ber 6in«

gang be« betreffenben Sdjriftftücfe« lehrt, mie menig ©ertrauen jener

frühere ©eridjt oerbiene, ber ba« Scbulmefen fliirnten« al« ein „oofl«

fommene«" hingeftellt batte. 3ept mujj biefelbe ©epBrbe — jeboch nicht

mehr al« Sprachrohr ber fßoligeifommcffion — fonftatieren, .baß in

Oielen, ja an ben meiften Orten be« Sanbe« fiep beutfche Schulen be*

finben, ihr Stanb aber ift fo fdjlecpt, baff fie jelbft ben Flamen Schule

nid)t oerbienen. ®a faft an feinem Orte, auch nic^t einmal in Stäbten

unb BRärften einiger fundus gur ©egaplung biefer Scpulleprer ift, fo

fann barau« gang leicht gefolgert roerben, ma« man gu b'efen Ämtern

für subjecta angefteQt bot, bie meift nur al« Crganiften ober BRejjner

begaplt bie Sugenb um einen SRebenbienft gu lefen unb jehreiben, beffen

bie menigften felbft moblfunbig, unterrichten, ihre gange Sehre aber

rneber in einer Orbnung, ßujammenbang °^fr flenotffen ©runbregeln

beftebt; au« biefen läfjt fich fcpüefsen, mie fchlecht bie Äinbergucpt ber

in biefem Sanbe foroobl in Änfepung ber nötigen Unterroeifung als

auch ber ©itten befteüt fei." — ©ernieptenber fann ba« Urteil über

ba« naio=optimiftifche St)ftem ber erften 3apre faum lauten! — ®ie

Sacpe inüffe anber« angefafet merben : „3e bringenber bemnaep biefem

Übel gefteuert gu roerben erfotberlicp fällt, umfo inftänbiger bitten mir
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Sucre SKojcftät in Untertänigfeit, bie Srrichtung ber io nüfclicf)en 9?or*

malfchule 1
) ^terlanbS gu geftatten unb mit hinlänglichem Fundus gu

üerfehen." Sä lohne nidjt ber SOiühe, „bie bermatige Skrfaffung ber

©cffule“ ber ffaiferin gu fdjilbem, „ionbern mir finb öie(met)r baf)in

bebaut, mie biefem Übei abgeholfen unb burch gute SJorfetjrung unb

Srrichtung roofjl eingerichteter SRormalfchulen bem ßanbc geholfen

roerben fönnte“.

3u biefem 3'De(^e entmirft bie SanbcSbehörbe foigenben fßlan,

ber ficf) an baS 5D?ufter SBienS unb ber übrigen ©täbte Sfieberöftcrreichä

unb 0beröfterreid)S anlel)nt

:

1. 3n Älagenfurt roerbe eine au$ Bier Sebrern unb einem

Sireftor beftef)enbe Slormalfchule errichtet; man hat «Ifo bie

3bee ber auf einen einzigen ßehrerbilbner befchränften IRormalfchule

faßen geiaffen unb befürmortet eine ooßftänbige, bem Söiener OTufter

nachgebilbctc 3?ormaljd)uic, eine Doppelanftalt ihrem ßroecfe nach, eine

ÜbungSfchule unb jugieid) fiehrerbilbungSanftalt.

2. 3n SB i 1 1 a d), © t. Seit, ®ölfermarft uitb 9B o l f $ b e r g

forbert man ebenfalls „SJormalfchulen* *), bie „aflc bie Seile (Segen*

ftänbe) behanbeln fönntcn", bie in ben SlWunigipalftäbten eingufüf)ren

befdjloffen roarcn, b. h- $auptfdjulen.
3. <2d)ulen mären ferner gu eröffnen in foigenben Orten : in

äRittelfärnten : in griefacf), ?Utf)ofen, Suttaring, Jpüttenbcrg, ©trafj=

bürg, Surf, gelbfinfjen, ;7erlacl)> Kirfdhenteuer (alio im gangen 9);

in Oberfärnten : in Smünb, SRißftatt, Oberoeßach, <Staü, SSinflern,

ißaternion, ©pittal, ©achfenburg, ©teinfelb, Sreifenburg, Oberbrau»

bürg, Srnolbfteiu, 2Ricf)or (^ermagor), ffötfcfjach, Saroiä, ©ialborghet,

ißontafel (= 17); in Unterfärnten: in ©t. SInbrä, ©t. ßeonljarb, ^Reichen»

fei«, ©riffen, Unterbrauburg, ßaoamünb, ©utenftein, öleiburg. ffappcl

(Sifenfappel) (alfo 9). Siefe größeren Orte joßen »oüftänbig organi*

fierte „Srittialf thulen" erhalten, benn es „mürbe hinlänglich fein

bie Seile (©egenftänbe) burd) einen eigens aufgefteßten gefchicften

ßehrer abhanbeln gu laffen, roeldje Sucre SRajeftät für bie ßanb*

fdjulen beftimmen."

4. „Sben beriet) ßanbfchulen" mögen „feinergeit" auch in «ben

gröfjem Ortjchaften unb bei zahlreichen ißfarren“ errichtet roerben.

') $. b. an biefer Stelle „beutftfje Schule" (= SoIMfdjute).

*) ®. Sßolt?id)ute.

3
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$)ie £anbe«btf)örbe fcplägt für bie @rricptung all biefer ©taufen

(in iepr oorficptigeäSempo oor
:

„Sn allen genannten Orten

fepon jept bie ©röffnung unb Slufftellung biefer ©(pulen ju beroirfen

tuäre Weber rötlich noch tunlich
;

nict)t rötlich, »eil noch eine mehrere

Vorbereitung, obenan bie beämegen ju erlaffenben Drbnungen erforber*

lieh, nicht tunlich, »eil Weber biefe Ortfcpaften baju ichon eingerichtet,

noch b'e angemeffenc Änjapl Sctjrer »ürbe aufgebracht »erben lönnen.

Überhaupt wirb e« erforberliih fein, biefe« ©efepöft mit ber

beften Orbnung unb »SArünblicpfeit anjufangen, wenn

man anber« bieiem nüplicpen SBerf ben »ähren SBert, auch >n ben

Slugcn be« »iber alle Neuerungen mit Vorurteil eingenommenen fßöbel«

geben unb biefe Seprftüple (!) im Sanbe mit ©rfolg errichten miH,

»eiche« aber, »enn e8 au mehren Orten auf einmal geschehen füllte,

fcproetlicp fo grünblicp äuftanbe gebracht »erben tönnte " ®arum möge

jwar ber pier entworfene fßlan genehmigt, jeboch nur fchritt»eije »er-*

»irflicpt »erben, unb gWar fo : 3 ut,äcpft »äre bie Jtlagcnfurter
Normalfcpule ju eröffnen ;

wenn biefe „binnen 2—3 Sohren ju

ihrer Steife gelangt unb bie übrigen »eitet beftimmten Seprer gebiibet

haben »irb", mögen biefe in bie üier ©tübte (Villach. Vödcr«

marft, 3Bolf«berg, ©t. Veit) oerteilt »erben
;

in »eitern 3—4 fahren

werbe bie Normalfcpule anbere Seprer herangebilbet haben, bie bann

„auf einmal“ in bie lleinernStäbte unbNiörlte oer«

teilt »erben füllen, ©rft hierauf — unb genügenben fundus ootau«*

gefegt — fommen bie gröfjern Ortfchaften unb Pfarren an

bie Neipc. Die ©epörbe betont fchlieplich, bie jjeftftellung eine« be«

finitioen unb betailierteren ©lanä »erbe erft möglich fein, »enn man

in bie Sage fommen »erbe, „»irflid) §anb an« 28erf ju legen*;

baju gehöre oor allem auch, bah in ben uorgefcplagenen ©täbten unb

SRärlten fiep ingtoifepen irgenbein „fundus ober bod) roenigften«

einige ©eipilfe toirb finben taffen SSenige Sabre hatten genügt, um
ben ©e»ci« ju erbringen, bah auch bie Schule Opfer an ®c(b

»erlange.

liefern ©runbfap be« ftufenweifen, oor allem bie materiellen ©e»

bingungen fepaffenben Vorgehen« entfpriept ber ba« Näcpfte betreffenbe

Vorfcplag: juerft fei bie Normali cpu le ju eröffnen, boep fönne

bie« niept oor bem 1. Nooember 1775 erfolgen, ba früper fcpwerlidh

bie nötige Wugapl tauglicher Scprer gebiibet nnb ein bagu geeignete«

©cputpau« bejogen »erben fönnte. ©ejüglicp ber Seprfräfte tnaept man
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folgenbe SBoridjlägc : Sin Direftor ^n6c bie Sfuffid^t über biefe ©dfule,

leite bie Sbridjtung aller 2lipiranten bcS Sepramtä unb führe bk Suf*

über alle Schulen beS 2anbe8 — er fei bemnadj bie Seele btr

nenen Schule; ba aber „bemalen b>wlanb8 (b. fj- in Äämten) fern

tauglicher aufzubringen fein wirb", möge bk Äaiferin einen foldjen

Wann heceinfdjtden, ©eine ÜJfiibe werbe groß fein unb non feinem

SSirfen werbe bk weitere Sntwictlung abhängen, barum möge ihm

ein „genügenb.t" ©epalt auägefejjt werben, ber mit ber 3afU ber ein«

gerichteten ©dfulcn machten fall; j. ©. gunächft 600 fl., nach Srrich«

tung ber Bier ©tabtfchulen 700 fl., nach Srridjtuug ber beantragten

35 Sanbicfjulcn 800 fl. unb für bie jebeS 3ahr notjunehmeube 3n»

fpeftton aller ©chulen noch 100 P-

®em Slireftor feien brei Sebrer beizugeben mit minbeitcnS je 400 ft

©eljalt, „ber ihrem aufeuwenbenben fjlcifje faum angemeffen ift unb

ohne welchen nicht ju Bermuten fkht, baff rechtfchaffene unb bem SBerfe

gewaebfene Wänner fowohl Bon ©eiten bet Äenntniffe als auch ber

©itten, an welch beiben boch bie fjauptfadje gelegen, ju überfommeu

ober menigftenS babei zu erhalten fein werben.“

2118 SReligionälehrer mögen bie 3öglittge beS 5. SaljrgangS beS

neuen IprkfterfeminarS Berwenbet werben, bamit fte fich im Unter«

richten unter Anleitung beS 2>ireftorS üben, ber gleichzeitig alle

übrigen ?llumnen beS 5. SahrgangS methobifch auSgubilben habe
; fie

würben „bann in ber ©eclforge mit ber Slormalfchule einen gröfjem

3ufammenhang unb SKitarbeitung haben, wobei fie nur mit Srfolg

Wirten, wenn fie bie echten ©tunbiähe unb Wettobe fidf eigen ge«

mach' haben."

gür bie weltlichen SchrfteHen hatten fich bereit« ©emerber ge«

melbet, 1
)

„aber es ift unläugbat, baß fich hkrlanbs bemalen leine 6e«

finben, bie bie wahre 5D?etf)obe innehätten", woljl aber werben ftd)

einige in SSien baju tauglich machen taffe« „unb wir finb überhaupt

ber Weinung, baß biefe als fchon bt*r belannte Wänner ju biefen

Ämtern angefteüt werben foHten, als man einerfeits Bon ihren guten

©itten überzeugt, anberfeitS aber biefe 2ehrftüt)le burth fchon befatutte

Wänner bekjjt einen beffern Sinbrucf bei bem mit ©orurteil ange«

füllten ©öbel machen werben". ®iefe erften ©ewerber waren : SSclt«

») (Sitte Sirtung be-3 ben Sang ber gehret fK&enDett § 23 ber tätigem,

©(hutorbnung.

3*
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priefter änton 5E a p p („wegen einer Ärcnf^eit jur ©eeljorge untaug*

lid). ein 2Rann Bon reinem SebenSwanbel", teilweife fc^ort geübt ttt

ber Kenntnis ber Stormalfchule", „er ift in ber reinen bcutfdjett

Sprocke ganj geübt, fowie auch in ber forreften ©djreibfunft unb-

macht fct)r gute fdjriftlidje Stuffä^e, beftfct bie biblifdje ©efchicfjte, Stechen»

fünft unb ©eograppie", ift Jitulant ber SJtonarchin, ein SHagenfurter

SürgerEinb, „fo fcfjeint er uns norjüglich ju einem folgen Sefjramt

fef)r taug lief)"), Spriftian ©ottlieb § e f } e , Stcceffift beim Oberberg«

meifteramt (.befifct bie beutfe^e Sprache fe^r gut" unb baju bie

Stegen« unb bie ©djreibefunff), 3ot). 3of. SB i 1 1 m c r (ber fdjon Bier

3a^re „gut unterrichtet").

©n ©cfjulgelb möge anfangs nicht eingehoben werben, „Weit bie

meiften SürgerSfinber arm ftnb; baS ©djulgelb würbe fie alfo fern*

hatten; unentgeltlicher Unterricht würbe ben ßeuten mehr Suft machen.“

$ie Sefchaffung ber SJiittel fteHt fich bie SanbeSftette folgeitbermafjen

Bor: $)ie «Stabt 5ftagenfurt fei bereit, auS ben oorhanbenen ©dfut«

gelbem jebem in SBien auSjubilbenben Sehrer ber fünftigen Stormal«

fchule 25 ft. an SHeifegelbem unb 20 ft monatlich für bie ßeit beS Stuf*

enthattS in SBien ju geben; bie StuSlagen für Seheijung, ©cleud)«

tung, für geuerlöfchgeräte, Strmenbücher unb für ben ©dfulbiener werben

auf jährlich 600 fl., bie ©efamtfoften ber Stormaljchule auf 2600 fL

angcfchtagen. liefern ©forberniffe ftanb bamalS nur eine Se*

beefung Bon 560 fl. gegenüber; ein Setrag, ber fich auS bem beEannten

300 ft.»5Eameratbeitrage — , man hatte atfo nicht einmal biefen Se«

trag ganj Berwenbet — auS bem ©trägniffe ber SJtaSfenbäüe >) unb

aus Sntereffen ber fruchtbringenb angelegten ©nnahmen jufammen*

fefcte; bar oorhanben waren jeboch nur 417 ft. ®a man aus biefem

Saroorrat bie Steife ber Stormalfchullehrer nach SBien beftreiten wollte,

fo ergab fich ein Slbgang oon minbeftenS 2040 ft. SBie foll biefer be»

bedt werben? ®ie SanbeSfteüe fieht Bon eiuem Seitrage ber ©tänbe,

beren ©nfünfte „gänzlich aitgewiejen" waren, e6enjo ab, wie oon

einem grö&eren Opfer ber ßanbeShauptftabt, „beren ÖEonomitum ol)ne«

biefe in einer fo üblen Raffung, baß es einer ausgiebigen §tlfe bebarf";

cS Eönne nur ber Sefuitenfonb helfen, aus beffen ©innahmen bie

*) 1773: 332 fL 40 fr., 1774: 225 ff. 50 fr.; bunbfönittticb regnete man
auf 200 ff.
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Malierin 1000 fl. jährlich für bie 9?ormaIfd)ute unb bte nach unb

nach gu crricfjtenben 2anbfchulen 6etoiHtgen möge. 3um öfonomifchen

Seif ber ©orfdjläge gehörte enblicE) bie Unterbringung ber Normal»

fchule. IDiefe fjrage fdjien am leidjteften ju löfen : ®a? Sefutten*

foflegium mar jcit 1773 faft leer, barum möge bte Regierung bie

S^eologen bort unterbringen, baä fßriefterhau? aber bem ©rjbifchof

Don Salzburg um 10.000 ff. abfaufen unb jur fRormalfchule unb

ÜSobnungen be8 ©ireftor? unb ebentuefl be? einen ober anberen 2el)terä

abaptieren. IDiefer Slbaptierungäarbeiten halber tönne bie Slormalfchule

nicht Dor bem 1. SioDember 177ö eröffnet »erben.

Um ber tfinftigen SRormalfdjule eine größere Sßidjtigfeit ju

geben, möge gefeßlich beftimmt »erben, baß fein Süngling fernerhin

in ben Ljieftgen 2ateinjchulen aufgenommen »erben bürfe, ber nicht

alle „Sbeile" ber ©ormalfchule erlernt unb fich beämegen mit einem

3eugni«S ber 2e{)rer unb befonber« be? ^iefigen iRormalfchulbireftorä

»irb au?»ei|en fönnen."

Schließlich ttrirb bie SRotttenbigfeit ber ©infe|?ung einer befonberen

Schulfommifjion (analog unferem 2anbe?fchulrat), beftehenb au?

einem laube?hauptmannfchaftiichen 9?at, ber biefe? ©efdjäft bei ber

2anbe?fteße Dorptragen hätte, au? einem ^Deputierten ber Orbinariate

(am beften bem ißriefterbauSbireftor), einem SRitglieb be? Klagenfurter

3Ragiftrat?gremium? unb bem fRormalfcßulbireftor, betont. Unter biefer

Mommijfion hätten aße fämt. fRormalfdjulen (b. h- ©olfäjchulen) ju

ftetjen, dou ihr ihre Aufträge gu erhalten, bahin ihre ©ericf)te u. f. ».

$u erftatten.

„'Da? ift bie beiliche Borläuffigc ßReinung" — bamit fließt bie

Dom 2anbe?hauptmann ©intens ©rafen ©ofenberg gejeichnetc, Dom

2Rittel?rat 0. Ottenfel? fonjipierte Schrift, beren Snbatt ber Dor*

liegenben ausführlicheren 2Biebergabe wohl »ürbig ift, benn er be»ei?t,

baß mau in Klagenturt jeßt mit ebenfo großem Srnft al? nüchterner

SBütbigung ber tatiächlichen ©erhältniffe an? SBcrf ging.

©ereit? mit betn Ipofbefret Dom 29. Oftober beäjclben Saßreä er*

hielten bie Sorfctjläge ber 2anbe3l)auptmann)chaft bie doüc Silligung

ber SRonardjin: Dor aßem »urbe bie ©infejjitng einer Schulfommiffion

•angeorbnet; al? beren ©orfi&enber foß ein SRat ber 2anbe?fteße, al?

ihr ^Referent ein anberer SRat berfelben ©ehörbe fungieren
;
außer bem

üRormalichulbireftor, einem Sefretär unb bem „fähigften SDfitgliebe“
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be« 3Jlagiftrat«gremium« fei bet Sßriefterbau&bireftor al« Drbinariat«*

bertreter beijujjieben, „bamit er firi) burdj bie Erfahrung beffer über»

jeuge, toie nötig e« fei, ben ©eiftlidjen, feinen Untergebenen, in 3c>*eR:

Suft unb ®e)d)ic{[icbleit beijubringen, um einft bie Schulen ber fßfarreietr

fon>oJ)I in Dbforge ju nehmen unb jum wichtigen Amte be« Satedp*

fiereng bie nötigen Sorberettungen nicf)t aufjer ad)t jn laffen."

Die BcftcEung unb glücflicbe 3ulammenfe{;ung &Er @<buK°m=

ntiffion mar al« Sorbebingung bet Sermirflicbung be« im Sorftebenben

augeinanbergcfefjten ißlan« bie bringenbfte Angelegenheit, an beren Er*

lebigung man auch ohne 3&gern fcbritt.

Äm 3.3änner 1775 {eben mir bie Sftormalfcffulfommiffion — bie

Stbnfrau be« mobernen Sanbeäfcbulrate« — gebilbet; 1

) fie beftanb au«

bem ®ebeimrat ©rafen Herbert © i g m u n b 81 i cf) o 1 1 al« Bor»

f ibenbem, bem ßanbrate^ranj lab. b Dttenfel«al«9ieferenten,

bem ^riefterbaubbireftor 3ob. Ernft Ube a!« Vertreter ber Orbi*

nariate, 1
) bem ©tafctfbnbifu« oon Stlagenfurt, Dr. ©eorg

ßeop. ton ©cbmibt, unb bcra Slcceffiften S^riftof ©traub als

Slftuar; bie BcfteEung be« flefctgenannten mürbe in SBien bemängelt,

toeil biefem fo „gering befolbeten" Beamten eine 3u la9 e (»on 150 fl.)

auä bem ©d)ulfonbe oerjproeben morbett, biefer aber eine folcbe 8lu«*

läge nicht bertragen lönne; man hätte einen „ohnehin mit ^inläng»

liebem ©ebalte oerfebenen Beamten baju mahlen" foüen.

Die ©^ulfommiifion mar junädjft nur ein unfelbftänbigeö De-

partement ber fianbe«fteEe, bi« fie burd) ^ofbefret bom 19. Sluguft

1775 „cum autoritate pleni“ au«gcftattet mürbe unb ihre Ser*

orbnungen, fogar unter ^tinjufügung oon ©trafanbrobungen, im

tarnen ber fianbe«bauptmannfcfjait erlaffen burfte. 3ur felbcn 3eit

febieb b. Ottenfel« au« unb mürbe burd) ben ßanbrat Dionp«

b. ©röller erfeftt.

Die kompetent ber ©cbulfommiffion mar in ber AEgemeinett

©cfjulorbnung bom 8. Dejember 1774 genau umfebrieben; bor oEem

') $efinitiD beftätigt 14 3änner 1775, nicht erft am 3. TO3rj 1777, Wie

bie* Straf Sin}. SJofenberg in itinem für bie ffaiferin beftimmten SRemorantmm

(©efdjidjtSbercinäai d)iö) behauptet.

*t ®er Sifdwf Bon Ponont !) J tte ihm aufgetrogen, „fiel) bei jrbet bie§fatl« ju

baltenben fiommiffion nach feinen ÄrSften Berwenben ju laffen."
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hatte fie biefe Sdjulorbnung ju publizieren, alle „beutjdjen Schulen“

beS SanbeS in „Obficht" ju galten, in häufigen, nötigenfalls wöchent»

litten Sifcungen alle SRafjnabmen zu beraten unb ju bejchliefjen, welche

geeignet wären, bie pünftlidje Ausführung ber Allgemeinen (Schul*

orbnung, bie ^Befolgung ber „neuen Sefjrart", bie Sinbalfung beS Sehr»

plane«, bie Aufteilung tüchtiger flebrer ju eerbürgen; fie ftellt ben

geprüften Sebramtsfanbibaten bie SefäbigungSzeugniffe auS; ebne ein

jcltfjeS barf nach erfolgter oollftänbiger (Sinridjtung ber „SRormalfchule"

fein Schulmann itgenbroo angeftedt werben. Die Schulfommiffion er»

ftattet 5Borfd)läge über Serbefferung beftebenber unb (Errichtung neuer

Schulen, beftimmt, Don wem bie ©rforbcrniffc bcijuftcllen feien ; fie

orbnet überall Aushilfe auS bem näcbften Stlofter an, wo bie fßfarr»

geiftlicbfeit nicht fatccfjifieren fann
;

fie beftellt bie Dberaufjeber ber

Schulen, beftimmt beren Sezirfe, empfängt ihre Berichte, berichtet ihrer»

feit« an bie Öanbedftede, fucht Dorgefunbene Sdjulgebrechen ju bc»

feitigen, trifft Anorbnungen bezüglich beS ScfjulgelbeS, ber Schulzeit,

wenbet alle zur Hebung beS SdjulbcjucbeS bienlichcn SRittel an
;

fie

oerwaltet ben Sdjulfonb, beffen SBermebrung burch (Eröffnung neuer

Duellen ihre angelegentlicbfte Sorge ift, wie fie nicht minber ben

SRachbrucf unb in gemifchtfprachigen ißrDDinzen bie Überfejjung berr

Schulbücher zu beforgen bat, wobei baraufzuhalten ift, baff nu

bie aufgelegten unb oorgefchriebenen SBüdfer Derwenbet werben
;

jeber

fRadjbrucf müffe bis auf Seiten» unb 3*'lenzabl auf baS genanefte

mit ber SSiener Originalausgabe übcrcinftimnten. ®on ber ben ®or*

fd)riften entfprechenben (Einrichtung ber ftctS zu termebrenben Spulen

bat fich bie Kommiffion burch Aborbnung eines ober zweier 2Ritglieber

ZU ben halbjährigen Prüfungen zu überzeugen.

Die Schulfommiffion übernahm eine Jüde Don Arbeit, bie be-

fonbetS auf ben Schultern beS ^Referenten laftete, bis ber einzige Jach»

mann in biefer Korporation, ber iRormaljchulbireftor, aus ber ihm

urfpriinglich zugebacf)ten untergeorbneten Stellung eines einfachen SBo-

tanten mehr in ben Sorbergrunb gehoben würbe, als man eingefehen,

bafj in Sachen ber Schule bem S^ulmannc fogufagen auch ein ge«

Wichtiges ffiort eingeräumt werben müffe.
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Ijauefpriidie unb ^ausfegen aue ^bcchäcnfcn.

S3on Saimunb Sürnroirtf).

3n ber Slbhanblung 3. SUBünferS in 8b. XXXII ber 9Hit*

teilungen ber Slntljropologifchen ©ejeÜfchaft in SEBien (1902) „®a§
SauernhauS am SKillftätter ©ee in Samten", fanb idj

einige §au$fprü cf) e unb $au3 fegen

,

bie ber 93erfaffer hQupt'

fäd)lid) an größeren SBohngebäuben jener ©egenb OberfärntenS unb

tcilraeife auch an ben mitbcfprochenen primitiDeren Santen (©enn*

hätten h.) gelefen unb forgfältig aufgeseidjuct hat. $)a biefe ©prüd)e

unb ©egen in ber EEat einen integrierenben, ja jogar fef)r mistigen

Seftanbteil ber SolfSfunbe Silben, inbem fie ein redjt d)arafteriftifd)cr

Sluäbrucf bei SoIfSgcifteö fiitb, jo glaubte icf) biefelbcn mit be$ Ser*

faffcrä 3uft™mun 9 >m t)p ' rai(^en ölatte aufnefjmen unb mit Oer*

mnnbten Aufzeichnungen aus meiner cinfd)lägigcn ©ammlung Dergleichen

unb bereichern $u fußen.

jEatfacfje ift cS Dor allem, baf) Oberfärnteu Weit mehr jolcher

©prfld)e unb ©egen aufzumeijen hat als baS Unterlanb, roaS Wof)l

auch mit ber Satur beS SobcnS im ßinflange ftct)t. $)ie Sergbörfer

finb überhaupt bei weitem reicher baran, als lEalfieblungen. Sor allem

aber min eS mir fcfjeinen, bafj id) fie Ijftuftger an ©injelgehöftcn, als

in gefdhloffenen Orten angetroffen habe. Such mo icf) in Unterfärnten

foldje ©prüche an Raufern fanb, mar ei meift an Dereinjelt ftehenben

SBohngebäuben auf Rängen unb in £>öl)en, namentlich ba, roo eine

©trafje ober menigftenS ein breiterer ©eineinbemeg boriiber führt
;

bei*

fpielSroeife am ©riffnerberge am fogenannten Sierbaumcrhauje
(701 SDfetcr), au betn oorbei man ins Sananttal nach St. 9lnbrä

fährt unb mo auch <ün SBeg nad) bem fßfarrborfe ißuftrifc abjmeigt.

Ejjicr laS ich über bem EEorbogen beS £>aufeS baS rool)l am häufigften

Dorfommeiibe 8ibel=©prücf)lein
:

„£>err bleib’ bei unS, benn ei will

Slbenb merben unb ber $ag t>at fid) geneiget."

giir ben fj-u&roanbercr hejonberS haben biefe §au8fprücf|e immer

etroaS 9in^ief)cnbeö unb MnljcimelnbeS — faft mbchte ich mit Sebaucrn

hinzufügen — gehabt, benn fie finb immer ieltener geroorben. 9Wit

bem allmählichen ßugrunbegehen beS alten £>aufeS finb aud) fie all*

gemach »erfeprounben, unb neue« lieben nach biefer Sichtung ift Iciber

nicht au§ ben Suinen emporgeblüht.

2Bie gern hemmt ber SSanberer ben gufe, um bie SBorte eines
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Solchen ©prudfeS, finb fie auch oft mühiam 311 entziffern, ju erfaffen

•unb ju bewahren. 2>er emfte wie ber ^eitere Sinn berfelben wecft in

tfjm oft ähnliche ©ebanfen, bte furze Waft lägt if)n bie 3J?üf)e ber

UBanberung eine ©eile öergeffen, ©egenb unb SBolf, ober toie mir

gewöhnlich fagen, Sanb unb Seute treten näher unb traulicher an ihn

heran — baS ift baS Slnheimelnbe. — Oft ift ein iolcher Spruch

eine liebe Stimme, ein trauter ©rufe auS ferner SBorjeit, oft eine ftiH«

ernfte Wohnung an baS ©wige im SBedjfel, oft toieber ber SluSbrucf)

fecffrifchen grohfinneS unb ferngefunber üebenSanjchauung, unb »iele

anbere enblid) reben bie ©pradje einer glaubeitSfrofjen $enfart. ®ie8 =

bezüglich Derweife ich auf bic in SBaizer’S Äulturbübcrn ») enthaltenen

^auöjprüdje, bie er namentlich in berfelben ©egenb DberfärntenS,

Welche auch teilmeife für ®ünfer, fowie für mich eine reiche Jfunbgrube

war, gejammelt unb aufgezeichnet hnt - nämlich in ber ©egenb am
Willftätter ©ee, bem unteren tiefer täte unb in ber foge«

nannten ©egenb, b. i. bem treffe tt*?lfri^cr $ale unb beffen

gortfefcung gegen WiHftatt.

„?ln ©oiteS ©egen ift alles gelegen" ift eine ber am häufigftcn

wieberfe()renben Sluffchriften; oft auch bilbet biejer Spruch bcn Schluff«

fa$ eines anbern Sprüchleins, Welches in Varianten ben ©ebanfen

immer toicberbringt, baff wir hicnieben nur Sauberer finb unb feine

bleihenbe Stätte babcn. 9iicl)t minber f)äufig treffen wir bie bereits

angeführte freunblicfie, oft wirtlich recht wiüfommenc ©inlabung an

:

„£>err bleib' bei uns u. f. w.“ S)iejer ©ibeljprud) fteht auch auf bem

Torbogen beS ©telzlfjaujeS in Sreffling. währenb rechts unb linfS

Dom Torbogen in jtoei gemalten Äränzen bie ®er)e zu lefen finb:

„ 95Jo ©ott feaS tpauS nicht felbft bewacht,

©0 ift umfonft beS 28äd)terS Sacht“, (B.)

unb im anbern :

„©ott ift allein ber Jperr,

öon ihm fommt alles her;

©peiS, Iranf unb alles, was wir haben,

finb ade feine milben ©oben“. (B.)

Ähnlich bem erftcren tautet ber öon mir oor mehreren Sahren

im ©örzwinfe( !
j

aufgemerfte Spruch:

•) 9t. SSaijtr, Äulturbilber unb ©tiäjen au® Äärnten. Slteue golgt. Silagen»

furt 1890.

*) Seitental beS oberen fflurftalc®.
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„Um fo ein £mu« ift’8 gut befieflt,

ffio ©otteSfurdjt bie Sortoad)t Ijält.

2ln ©otte« Segen

3ft äße« gelegen".

©in Seitenftüd jum jtoehen gibt ber Ser«, ben idj bei 9? a b e n*

tlfein ober bem ©ingang eine« feljr befdjeibencn $äu«djeu« gelejen

tjabe. ®r lautet alfo

:

K ©ir bauten ©ott für äße ©oben,

Die wir Don iljm empfangen paben,

unb bitten unfern lieben ^terrn,

er m&cf)t fie un« weiter nod) befdfern.*

3n ber Xeudfen, ber 93erbinbung«falte be« ^immelberger lat»

feffel« mit ber jogenannten „©egenb" jtDijdjen ber ©erlifcen

unb ber öftlicfjen ffiiberlage bc« 93 ölt an er SKaffiD« fanb id) an

mehreren Raufern ffluffdfriften, bie ben oorertuä^nten ©ebanfen

oariieren, bafj wir fjier feine bleibcnbe Stätte ljaben. 9tamentlidj in

?trriadj, bem ©nbpunfte bicjc« ©raben«, traf id) oiele berartige

3nfd)riften. Sin einem £>aufe be« fRorbgeljänge« ber f£eud)en, au«

bet ©nel'au burd) ben 93inflcr Seitengraben tjerabfommenb, la« id)

:

„$5a8 £au« ift nid)t mein

unb audj nid)t bein.

©ir ftnb alle nur ©anbercr;

£>eut bin’« id), morgen fommt ein anberer.

Stuf bem Torbogen be« ßRejjnerfjaufe« in Ireffting ftefjt

ber Spruct)

:

„©ott fegne biefe« tfjau«

Unb äße, fie getjen l)in unb au«." B.

sJfcd)t8 Dom Torbogen biefe« .£mufe« lie«t man folgenben Spruch

:

„Seradjt mid) nid)t um ba« 9Reinige,

Jöctradjt juDor bid) unb ba« Peinige;

Jinbeft bu oljne ‘Xabcl bid),

Sfomm aisbann o greunb unb Dcrad)te mief)". B.

3m obengenannten ®orfe 9lrri ad) la« id) bie finnige ?luf*

fd)rift, bie bem obigen Spruche gleicht:

„fßiit ©ottc« Segen Ijab’ icf) bie« £>au« gebaut.

©er biefen Segen niefjt f>at

flammt überaß ju fpat
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®ott fegne un« unb unfer S0“6

Unb ade. bie geben eilt unb au8."

8uf ber ©orberfeite be« Stf^aujt« in fiaubenborf (bei

Millftatt) ift neben bem Sore folgenbc« ju lefen:

„©oft behüte alle ßeute,

Sie ba geben ein unb an«.

SBenn biefe« S°“8 folang’ nur (tefjt,

©i<S aller ©eib unb Sa& oergebt,

Dann bleibt« fürroahr folange ftebn,

©iS einft bie Söelt mirb untergebn." B.

Ser ©djufter © i n g e r vom Unterbobcn in Fimmel*
b e r g ^at auf ber Stirnfeite feiner id)lid)ten ©ebaufung eine Safel

mit bem ©pruebe:

„3<h glaub an ©ott unb laß if)n malten,

3d) mache neue ©djub unb ©eparir bie allen.

3ch (aff bie ©eiber neibeu, bie Raffer bafien,

2Sn« ß*ott mir gibt, ba« müffen fie mir laffen“.

©eint öulgo © e t u r f e r auf ber 9® ö l d) ob Simmelberg
liegt man ober ber Sa u$türe bie 3nfd)rift

:

„3n meiner größten Slrmut bab icb bie« S°n* gebaut

nur mit ffrebit. 3n fjreub nnb ßeib tbue icb’8 bemobuen.

3cb bitte, ®ott foa mich unb alle ©uttbäter biefc« Sau fe^ mit ber

emigen t$reub belohnen.'^

Stuf ber ©iicfjeite be« obgenannten ßejbaufe« in ßaubenborf ift

folgenber Spruch angebracht

:

,.£) ©ott! id) befehle mich in Seinen ?lrm,

Mach mich nicht 3“reicb unb nicht 3 l*arm,

©roßer 9lrmut ift bcicbmerlicb,

Srum ift mein SBuufch allein,

in bem Mittel ©unft $u fein*. B.

Sa« ©emerbe be« Sou«eigcntümer8 finbet an biefem häufig feinen

ßobpreifer. ©o 3. ©. la« ich am Saufe eine« 9®cbcr« in Söbiiadj ben

auch in beutjthen ©prucbfammlungcn öfter roieberfebrenbett Spruch r

„Mein Sanbmer! ift ein frfjöne« Sing,

SSenn man e« recht betracht.

Sinn, ©eich, SÜCb nnb ©ering

©raucht ma« idf ftet« gemacht.

©obalb ein ftinb bie Söelt erblicft.
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©raudjt eS uon meiner Sare,

©in 2eintud) in ben ©Ijftanb auef),

©in 2eid)entud) jur Safere.

©on Sinbfeeit big jum ©rabeäranb

©raucfet man beö SebcrS fteifeige §anb,

Srum banf id) meinem fj>errn unb ©ott

ffür mein ©crocrb, c$ gibt mir ©rot."

©in 2ob beS ©auernftanbeä enthält ber ©pruefe am SirtfcfeaftS«

^ebäube beS 93? a r f 1 1 , oulgo Untcrmirt, SRealitatcnbefifeerS

unb ©aftroirteS in @ n e
J
a u :

„®bl ift ber ©auernftanb,

©icl ©uteS fommt uon feiner Jpanb.

6r ernährt burefe feinen ffleife

SBiel junge 2eut unb aud) alte ©reis."

9ln ber ©cfeneiberbartlfeufcfee in ©nefau toar folgenbe

launige 3nfcferift ju lejen

:

„Seim ©efeneiber Sartl Ijeifet’S bei mir,

2Rad) für Scanner unb Seiber Sfleiber feier,

unb aud) für Äinber aflerljanb

Ser gfcfeminb jafelt, friegt aud) gfcfeminb fein ©toanb."

9lm ©apIerfeauS in 2aubenborf ruft bem ©intretenben

ber freunblicfec ©rufe entgegen

:

„©rufe ©ott! Sritt ein,

©ring ©lüc! feerein!* B.

Ser §auSbau bietet bem ©oriibergefeenben bcfanntlicfe feäufig

genug ffieranlaffung gu Iritifcfecn, mitunter boäfeaften ©emerfungen

:

Safeer an einem SirtfcfeaftSgcbäube bei geblifeborf (nm. ®?ai*

tratten im oberen ©urftale) laS iefe:

„3d) ©aud) (baue) mein ©tabel bei ber ©trafeen

ein jeber foQ im lafen (in tHufee laffen).

3cfe ©aud), wie es mir gefallt,

toeil lauer für mi gafelt.

3n launiger Seife fdjrieb ber ©djitftcr aufeer Ißattergafjen

•an bie ©orbericite feiner fieufefee

:

„Sie Seit ift tjiej fo aufgeflärt,

Srum feat fie ber ©tiefel a umgefefert.
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Senn amal befferc 3eit’n merb’n,

Rummt ber Siagel *) mieber auf bie Srb’n."

®n bem in Dbermillftatt gelegenen $rattnigbauje ift folgen»

ber ©prucb gu lefen:

„Seim Oberbergog bcifet’d bei mir,

Sag meinen ©ott nod) malten;

id) mache ©djub unb «Stiefel hier

Unb reparire auch bie Sllten.

Oft manche finb fcgon gang zerlumpt,

2Jcit Roth faft überzogen,

$ie laffen mir mogl auf gulefct,

üDann ift eä erft erlogen." B.

©ei ©fabeln merben bie au3 ben Sänben borftegenben grogea

©alfenföpfc oft mit gierlid) geformten ©retteben bebecft, bie bie Röpfe

üor Siegen fcgiigen joden. Siic^t feiten finb auch an folgen S)e<£*

bretteben ©prüdje angebracht. ©o lieöt man g. S. in Srebefing-
«Ser Obren bot, foll gören,

Ser Selb bat, joÜ’ä oergegren.“

Unb auf einem anbern ©retteben:

„Ser baä nicht lefen fann,

3ft mobl ein bummer Wann." B.

31ber auch auf bie Sögen hinauf, gu ben SUmgütten, oerirrt ficb

biefe Ärt ©olfSbicgtung. ©o fanb B. an ber Slugenfeite ber Sipp*

6 au er» §ütte einen originellen ©prueb, mit bem ÜJfeffer eingegraben,

ber Dom eiten ©auglgojcr in Jrebefing, bem ehemaligen ©e*

figer ber §ütte, gerrügren jod:

„©egiit un3, ©ott, baä ©ieb,

Daä groge unb baä Heine,

®ie ©djafe unb bie ©djmeine.

©ib groge ©utter unb auch groge Ra3’,

Sieb ©ott, mic gut mär baä.'
-

2)en ©eblugftein möge folgenber Sauesiprud), roogl ber originedfte

bon allen, bie icb in neuerer 3«* bezeichnet gäbe, bilben. Sin ber

fogenannten Rreugfeufdje in |)immelberg, über beren ©ingang

baS guni Sauänamen paffenbe „Consummatum est“ gu lefen ift, bot

•) ffiaijct a. o. D. tüfjtt btefen ®pnuf) au« Stelnfelb im Srautale an,

jeboeg Reifet eS bort ftatt 92aget „Slbjap*.
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ein Snmoßner über bem (Sdfenfter auf einer lafel bie ©crfe gefc^rteben,

bie fid) ju beS 23erfaffer® Vornamen wie für bie ßeitridjtuug trefflich

fdjicfen

:

ift baS befte in bcr Seit,

Daß $ob unb Teufel nimmt fa (Mb,

©unft fumat (tarne) fo a armer ©fefl

gür an fReidjcn a no in bie Jpöll." 933üteggct,

€d)ntiber.

XüerafurberiditE.

6. 'Jfubolf Sadrruagel, Mitteilungen über fRopmunbnS fcraubi

unb firdjlidie Buftänbc feiner 3«* in 93afcl (©asler 3eitf <^ri ft für

•®efd)id)te unb SUtertumSfunbe II. ©anb, 2. £>eft, ©. 171—273)

Safe! 1903. 3nbcm id) auf ,£>ann’ö Sluffaf} über ©cpraubi (Sarint|ia I.

1901, @. 110 ff.) ocrmciie, bemerte id), baß Sadernagcl nietet SRedjt

!)at, menn er @. 228 mit ©erufung auf (Subei, tpierardjia 2, ©. 180, fagt,

Äarbinal ©epraubi fü^re ben ©einamen ©urcenfiS Don bem früher

1491 gebruar 21 bis 1501 Oftober 6 befeffenen ©istume ©urf per.

©epraubi blieb bis $u feinem $obc am 5. September 1505 ©ifdjof

ton ©urf. SBadernagel bringt Diele banrenSmcrte (Sinjelpeitcn auS ben

Slrc^iDen über ben Slufentpalt beS SfarbinalS in ©afel im grüpjabre 1504,

toeldjen ein oiertel 3af)r langen Sfufcnttjalt auch £>ann (©. 159) furj

ermähnt. Sillfommen ift bie pbotograpl)ifd)c Slbbifbung ber beiben

Siegel beS ÄarbiualS (®. 171 unb @.273). ä. ü. Satfd).

pprfonalteit.

4. gnlinS o. gider. ffirnft 3)umtnlcr, Gbntunb greif), ü. Defele,

©aul ©djeffer*Soidjorft, |>einri(f) Sitte f- ®er £ob fjat leiber in lebtet

3c it reiche (Srnte unter ben bentjd)en unb b|terreid)ifd)en ^uftorifern

gehalten. ©ereitS ©. 30 -S2 mürbe bem ©djmerje über ben £cim*

gang ©übin gern unb u. St r o n e S SluSbrud gegeben. SJtun fielen

mir abermals trauernb an einer SReipe tmn ©räbern. ©o ift unS

3uliuS ö. gider genommen morben. ©eboren im Sapre 1826 ju

©aberborn, ftarb er am 10. 3uli 1902 in SnnSbrud, melcpcS il)m jur

jmeiten Heimat mürbe, mo er 1852— 1863 als UnioerfitätSprofeffor

ber allgemeinen ©eicpid)te, 1863 -1877 an bcr juribifepen gafultät

als folget für beutfepe fRcicpS* unb 3lccptSgcid)id)tc mirfle, um 1877

mieber an bie ppilojoppifepe gafultät aurüd^ufepren unb 1879 ju großem.
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Setbttefeit ber Uniüerfität in ißenfion gu geben. Sein Se^rftu ^Itucc^fel

1863 unb 1877 erfolgte nur in ber cblen Äbficfjt, um jüngeren Straften,

tjoffnungSOolIen ©<hülern, ißlaß $u machen, fficfer’S großartige SBirf«

famfeit für bie ©ejdpchte unb 9Jecht3gefd)tchte 5)eutfchlanb3, Öfter«

reidjä unb 3talienS fcl^tlbcrn ju »ollen, fiele außerhalb be$ SRahmenS

biefeS Blattes. 38er fid) näher um ben ganj einzigen, genialen ÜJtann

mtereffiert, finbet in ber ©ebäcptniStebc feine* Schülers @mil D. Ctten«

thal (3nnSbrud 1903) in f)iftori|d)er unb in bem fRadprufe bei ©rajer

UntDerfitätSproiefforS ißaul ißun t fcf|art (Sonberabbrud auS ber geit«

fdjrift ber Saöignt)» Stiftung für SRcdjtSgefdjidjte. Banb 23, ©er*

maniftifd)e Abteilung) in rec^t«t»iftorifc^er ^tnficht crjchöpfenbe Be*

lebrung. Uns erübrigt hier nur, bie B'beutung gid-r’S für bie ®e*

fcfjichte ÄärntenS furj ju beleuchten. Bon feinen großen ffirrten fiub

ba befonberS feine jweibänbigen Beitrage jur Urluitbenlet)te

(3nn#brud 1877—1878) ju ermähnen, burch roelchc er ber Begrünber

ber Sehre »on ben fßrioaturfunben würbe, genier muffen wir feine

Siegelten beS SaifctrticheS 1198—1272 (3nnSbrud 1880 -1883) in

Berbinbung mit bem ebenfalls feitper öerftorbenen ©buarb SÖinlelmann

herausgegeben, beroorpeben. ©rft auf ©runb berfelben ift es unS möglich,

bie oielfachen Bejiepungen ber Äärntner ^erjoge auS bem |>auie Span«

heim ju ben fjohenftaufen ins einzelne ju »erfolgen. Aber amh feine

Bii^er „Bom 5Reid)8fürftenftanbe“ (Snnäbrud 1861) unb „Bom ,^eer«

fdjilb" (SnnSbrud 1862) finb für bie ©efehiepte SärntenS bebeutungS*

»oO, wie nicht rainber feine Äbpanblung „Über bie ©ntftehungSjcit beS

SdjmabenfpiegelS" im 77. Sanbe ber SifcungSberichte ber philojophifth*

ftiftorifch- filaffe ber SBicner Äfabetnie (1874). 2Bte ich bereits Mon-

hist duc. Carinthiae 1, S. IX beriiorgepoben »äre bie

Söjung ber jipmierigen ©urfer grage ohne gider'S »orhergegangene

Arbeit .Über baS ©gentum beS SReicpeö am fReicpSfirchengut" im

72. Banbe ber SBtener Sitzungsberichte (:872) faum möglich gewefen.

Am 11. September 1902 ftarb 72 3apre alt ber Berliner Uni«

»erfitätsprofeffor Srnft Tümmler, Borfipenber ber 3cntrafbireftion

ber Monumenta Germaniae historica. Schon feine 3>iffertation über

fiönig Arnulf 1853 ftreift Jfärnten. Außer feiner breibänbigen ©efcpichte

beS Oftfränfifcpen SRcicpeS finb für unS feine im Arcpi» für öfterrcichiiepe

©ejcpichte erjehienenen Arbeiten „Über bie füböftlidjen ÜRarfen beS

fränfifchen fReicpeS unter ben Karolingern 795-907“ (10, 1 ff.) unb

„Beiträge $ur ©efchichte beS ©r^biötumS Salzburg" (22, 277 ff.) wichtig.
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Hm 22. 92oüember 1902 oerfchieb, 58 3af)re alt, ber Sireftor

be8 fönigl. bat)erifchen allgem. SReichSarchiüeS in München ©bmunt>
Freiherr üon Oefete, einer belannten alten baherifdjen £iftoriter*

gamilie entftammenb. ©n großes ©erbienft um bie mittelalterliche

©efchidjte StärntcnS h°t ficf) ber ©eremigte burch feine üon ber philo*

fophifchen fffafultät ber Münchner Uniüerfität preisgefrönte ©ef chichit

ber ©rafen ton Hnbedjä (SnnSbruct 1877) erworben. SRidjt un»

üergcffen bleiben barf hier bie freunbliche jBrberung, welche bie Hrbeiten

beS Schreibers biefer 3e>len in ben baherifdjen 9lrcf)iDen burch Oefete

ftetS erfahren haben.

§aben mir auch feine Arbeiten bei am 17. 3änner 1903 im älter

üon 50 3af)ren üerftorbenen ©erliner UniüerfitätSprofefforS ^aul
Sdjeffer*©oicf)orft zu üer^eichnen, welche bie ©efchtchtc Staat*

tcnS berühren, fo werben wir bie SerBffcntlidjungen biejeS ©ermanbteir

unb SJanbSmanneS, bann Schülers jfricfer’S ftetS als Mufterleiftungen

htftorifcher Stritif anfehen müffen.

Schließlich betlagen wir ganz befonberS noch baS $injcheiben beS

fßrofefforS am Stjceum in Straßburg im ©faß, Heinrich ©litte, ge*

ftorben am 15. Jebruar 1903, 49 3atjrealt. SBibmetc biefer ausgezeichnete

<5orfdjer feine HrbcitSfraft zunächft ber ©efcfjidjte ber beutfchen 9ieidjS*

lanbe, fo manbte er fich fpäter mit großem ©folge geneatogifchen Hrbeiten.

ju, fo über bie älteren §ohenjottern, aber auch über bie fämtifchen ^erjogS*

gefchlcdjter. Seine 1896 erfcfjienene Hbljanblung „Über bie älteren ©rafen

üon Spanheim unb ücrrcanbte ©cfchlecfjtcr" habe ich ©minthia I., 1897,

S. 190 — 191 eingetjenb gewürbigt. 1899 üeröffcntlichte er im 2. Jpeite beS

5. ©gänzungSbanbeS ber Mitteilungen beS 3nftituteS für öfterreid)ifche-

©efchichte S. 309—474 ben großen Stuffaß :
„©enealogifdje Unter»

fudjungen zur SleichSgefchichte unter ben falifthen Staiiern“. Ständen

betreffen bie Slbfäße I unb III: „©ertljolb üon Ebringen unb bie

©ZZauiben“ unb „3ur ©efchichte ber jüngeren Hribonen: A. 35ie Span*

heimer, B. $ic ©rafen Gßabalboh uub baS ©be beS fßfalzgrafen

9lribo, C. ®er HuSgang beS Kaufes 38eimar*Orlamünbe." Sturz bor-

feinem £obe arbeitete SBitte, wie ich aus feinen ©riefen entnehme, an

einer ®arftellung beS SefißeS ber älteren ^oßenzollern in Öfterreich

— auch in Starnten —

,

welche Hbhanblung er noch brueffertig

machte, unb bie wir als fein leßteS geiftigeS ©ermächtniS entgegen zu

nehmen haben Werben. 91. ü. 3 a f f ch-

Ärutf Don o- Seim sen., Älagenfurt.
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Carintfyia
I.

Mitteilungen bc» QijeJ'rfjirfjtgneveineö füv Kärnten

rebiglert uoit

Buguft ’o. 3akfd{.

llr. 5—6. OrrinntinruioielSrr Jnljrßruiij. 1605.

®fjeoyI|raptua paracelfua, frine Perfünlidi&etf

unir fein BDirften.

Sarf) bem luueften ©tanbe ber 'gürfdjuiig bargeftellt »on Ir. granj ©. §ann.

©ßeopfjraftuS ißaracelfuS, ber berühmte Slr^t unb ißhilofopf), ge*

()ört ju ben großartigften unb originellen ©entern ber beutfdjcn

SNenaiffance, er ift eine nml)tf)aft fiugulare ißerfönlidjfeit, ein echter

©oljn jetieä ßeitatterS geiftiger SBicbergeburt, meines im Kampfe mit

ben ülutoriläten ber ®ergangenl)cit bic neuen ®af)nen ber neuen 3C ' J

befdiritt. fjjür unS in Kärnten ift biefer ÜWann uoit befonberem 3nter*

effe, ba fein 33atcr burc^ 32 3al)re als Jlr^t in SiUad) tätig war. 3n

5$itlact|, toofjin ©heophraftuS als adjtjätjrigeS Kinb tarn, roudjS ber

Knabe jum 3üng(ing heran. ©r bezeichnet felbft Kärnten als fein zweites

SSatcrlanb, fdjrieb eine furje Sunnit beSfclbcn nnb wibmete fie ben

lieben ©tänben beS KärntnerlanbeS. 9?odi heute ruft in SHillad) bic

ißaraceljuSgaffc bie ©rinnerung an tßater unb ©of)n Wad). ©ine ans*

fiiljrlidje Sefpredjuitg beS SebenS unb SBirfenS beS ißaracclfuS nadj bent

gegenwärtigen Staube ber gorjdiung erfd)eint in ber ßarintfjia I. umjo

gebotener, als biefc 3«'tfd)rift nod) nie etwas gefct)icl)tlid) 3u
f
ammei,‘

IjängenbeS über biefen (jeroorragenben 9ienaiffancemcufd)en gebracht fjat.

3d) gebe, um ben Scjer zunndjft über bie SBJeltanfdjauung unb ßebenS*

arbeit beS IßaracclfuS zu informieren unb fo für bic genauere Kenntnis

feines ßebenS unb feiner SBprtc auzuregen, guerft in großen Stridjen

ein SSilb beS ißf)ilojopl)eu Iß. unb feiner eigenartigen ßeßren.

1
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TaS gang ©pegififdje in ber fßerfönlidjfeit ^3.’ö liegt in bec Ser*

einigung beS SJitjftifcrS, ^ß^i(ofop>^en unb ÜIrgtcS in einer fjötjeren, unger*

trennlichen, feelifc£>eit ©inljeit. Tiefe Treieinßeit brüeft ben ©Triften 'iß ’S

baS gang eigenartige ©epräge naturforjdjenbcr SrfenntniS, tieffinniger

©pelulation unb grübclnber Ißljantaftif, bie in SluSbrutf unb Silbern

bielfadj öerwadjfen finb, auf; bagu fommt eine berbe, oolfStümlidje

5fraft unb eine reformatorifdjc Segeiftcrung, bie oft an bie fßolemit

SDfartin SutßerS gemahnt. Tie eigentlich zentrale, lebenSbewegenbc

Tätigfeit fß.'S, bie er gleich einem fßropljeten unb fßriefter übt, ift aber

bie beS SlrgteS unb ©IjemiferS, ber fidj über ben alc^imiftifcfjen S£6cr=

glauben bet 3eit ergebt, erfeunt, baß ber Wahre ©ebrauch ber ßtjcmic

nicht ber fei, ©olb gu machen unb ben ©tein ber SSeifen gu finben,

fonbern bie ©fjemie als Heilverfahren in ben Tienft ber

fflebigin gu ft eilen ©o würbe er ber große Segrünber ber

therapentifdjen föletfjobc beS |)eiloerfahrcnä burch angewanbte ©hem ‘ e -

©r erfannte mit genialem ©djarfblicte baS SB feit ber flranfheit als

©törung ber organifchen gunftionen, uereinfachte bie Dtegcpte, ba er

Wohl wußte, baß bie Reifung ber ffranfljeiten vor allem burd) bie

9?aturheilfraft ^erbcigeffi^rt werben muffe, unb baß eS bie Slufgabc

beS SlrgteS fei, gu beobachten unb bie geftörten Tntigfeiten burch ttirt*

fame SDJijturen wieber in normalen ©ang gu bringen Tie Heilfräftc

Welche Dor allem ben 9RetaUen innewohnen, bie wahren Hrcana, bie

erft anS Tageslicht gegugen werben müffen, werben burd) djemifdjc

SDiifdjung unb ffintmijdjung experimentell im Saboratorium gewonnen.

TicS ueranlaßte fß. gu genauen llntcrfuchungcn oor allem über HRetall*

Oerbinbungen, bie gu mannigfaltigen ffintbedungen, Don benen ipäter

nodj bie SRebe fein wirb, führten.

3Rit grübclnbem ©eifte fuchte Iß in bie iunerfte, baS SBefen unb

Tafein bebingenbe Duinteffeng eingubringen, unb biefelbe in ©xtraften

als Heilmittel, bie bie geftörte Tätigfeit beS Organifchen wieber f)e»

fteHen, gu gewinnen. Ta er an eine ©inljeit aller djemijehen Duint»

effeng glaubte, fo erflärt fidj barauS baS pljantaftifdje ©treben, nach

einem SebenSelijir, welches bie djemijehen Munitionen beS SebenS

bauernb erhält. Tabci trachtete fß., ber fieß mit ber Sehre Don ben

öier ©lementen: ©rbe, 5euer, Suft unb Blaffer, obgleich cr P* ans

nal)m, nid)t begnügte, nach ber ©rfenntniS ber lefcten djemijehen Ur*

eleinente. ©r glaubte biefelben in ben chemifch nicht barftell baren, aber

in allen materiellen Munitionen wirfenbcit ©ebilben ©ulfur, SWerfuriuS
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unb Sal gefunben p ßaben, bis aber mit bem, loa3 toir Seßmefel,

Cuedfilber imb Saty nennen, Ieine«mcg« ibentijdj ftnb. Seim ißrojeffe

be« ©erbrennen« j. S. ift bie flamme, b. ß. ba«, rna« üerbrennt, Dötig«

feit be« Sulfur, ba« leiste glüeßtige, melcßc« al« Kaucß erfeßeint,

äJierfuriu« unb bie prüdbleibenbe Sljcße Sal. 9Reßr als 200 3aßre

ßat e« naeß iß.’« Dobe noeß gebauert, bi« bureß Saooifier’« große Snt*

bedungen ba« ©erbrennen rießtig al« Ojßbation«Jjropfj üerbunbett mit

SJBärmeerßößung erfannt mürbe, inbem man ßartnädig an bem ©runb*

irrtum feftßiclt, baß, ba ba« ©erbrannte leister fei al« ber ßörßer

üor ber ©erbrennung, beim ©erbrennen ein Stoff, fjlogifton genannt,

eittrocieße. SBenn aber aueß iß. in Der Srflärung be« ©erbrennung«»

propffe« irrte, fo ßat er ßinmieber barin eilten großen Scßritt Oor»

loärt« getan, baß er bie Sebeutung ber bei ben Deftidatioitäpopffeu

unb ©erbrennungen prüdbleibcnbcn SRefibua erfannte, melcße bie

Slleßimiften feiner Sage al« Caput Mortuum »ermarfen. Die Unter«

fueßung biefer SRefibua führte ißn p neuen eßemijeßen Äenntniffen unb

Slnmenbungen auf bie SWebijin. Der Unterfcßieb pjifcßen Sßirurgeit

unb üRebipiern, bie bainal« al« mißaeßtete unb ungcbiloetc £anb*

merler galten, beu Sarbieren unb ^aßnreifjcrn naßefteßenb, oerfdjmanb

üor ben Stugen be« ißaracelfu«. Sr fclbft ließ fitß 1526 p Straßburg

in bie SReiße ber Sßirurgen aufneßmen, er »erlangte bie 3Beltmei«ßeit

ber getarnten §:illunbe unb mar ber SRcinung, baß fieß aueß bureß

SRebifamente unb moßltätige« Singreifen berfelben in ben Drganiömu«

SSunbett ßeilen laffen.

Die CueUe aller mebipufeßen Srtenntni« ift für iß. bie Srfaß»

rung unb Seobacßtung. Daßer bie energiftße unb rüdfi(ßt«lofe Jtrieg«»

erflärung gegen bie ©eleßrjamfeit ber Slrpe ber bamatigen $eit, meldje

burdß iRaeßfcßfagen unb Sfombination au« einer güHe oon Sücßeru

bie Jfranfßeiten erfennen unb ßeilen mollten. Da« ßerrfeßenbe griecßifeß«

arabifeße Sßftcm ber SKcbipt ift ißm ein ©reuet. ©egen Slriftotele«

unb bie Slriftotelifcr, gegen ©alenu« unb Sloicenna pßt er p fjelbc:

„Omnis medicina est experientia“. Die iRatur in ißrer Sebeutung

für bie 2Rebi,$in oerglcicßt iß mit bem Sießte, ba« bureß bie geöffnete

Dür einfäHt. Dod) iß. mit! Dermögc ber Dätigfeit feine« mßftifcßcn

©eifte« im fauftifeßen Drange ertennen „ma« bie Sielt im Snuerften

pfaminenßält". Singeregt bureß ben 5Reup(atoni«inu«, ber ißm ßaupt»

fäeßlicß bureß ÜRarfiliu« JJicinu« erfcßloffeit mürbe, melcßcr bie iRatur«

fräfte mit ©eiftern bcfeelt, ift aueß ißm bie Stürprmelt oon ©eiftern

1*
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(icüblfcrt. ?ll$ cc^teö ftinb feiner 3eit, Welche bie fDJagie in ?lgrif>pa

non fRetiedßeim in ein ©ßftem gebraut ßat, ift nutß ißnt biefe ©elfter*

toelt nießt ocrfdjloffen. Durcß Einbringen in bie eßemifeßen SBefenßeitcn

fommt man ben uerborgenen ©cifiern naße, feßaut fie unb mirft auf

fic. „38er fie nießt fennte, bie Elemente, ißre Kraft unb ßigenfcßaft,

ber tuäre fein SDZeifter über bie ©eiftcr“. ?lucß in ben Organen bcö

menfeßtießen Organiämuö tnalteu fie. Die Dätigfcitcn ber Organe,

mdeße nießt unter ber ^errfc^aft beä SSitlcuö fteßen unb boeß jwcct'

mäßig unb lebenäerßattenb mitten, finb beßerrfeßt non SebenSgeiftern,

bereit Dätigleit, »nenn bie ihnen bienenben Junttionen, melcße ber

SZaturforfeßer erfennt, uerfagen unb bie ©ciftcr bcäbnlb „t>er,agt" finb,

ber 9trjt bureß Heilmittel unb Dränfe, bie roaßrßafte Slrcana finb,

helfen muß. @o ßat im ÜJfagen ,ber treffliche tDtciftcr h’lleßimift feinen

©iß, ber barin foeßt unb arbeitet". ?llle Dätigfeiten ber Verbauung

unb Ernäßtung reguliert biefer ©eift. Solange im menjeßließen ßfirper

alle« unter ber Herrfcßaft be$ Jllcßimiften fteßt unb biefer bie fcßäb*

ließen ©toffe, bie ©iftc bureß bie nerfeßiebeneu Organe, ald Süfunb,

Äugen, 9Zafe, Oßren unb ©eßmcißlöcßcr auöfcßcibcf, ift ber äJZenieß

gefunb.
1

)

Der SDZenfeß ift ein tierifeßeS Sßefcn, .ein Dier ber 9Bclt unb

fteßt als Deil ber SBdt“ im innigften 3ufammenßaitge mit ber SZatur.

„3n ber 9Zatur muß ber Iföcnicß ber Statur nacßfolgen." Stber ber

SDZenfeß ift autß ein göttlicßcr ©eift, ein Sbenbilb ©otteS, fomie bie

Ufatur felbft eine ©eßöpfung bcö außermeltlicßen ©otteä. Die Er«

fenntniS bei gefamten llWcnfcßen ßat barum bie Srtcnutnii ber SZatur

unb ©ottei jur notmenbigen SJoiauijcßung. ©o ift bentt bie ißßilo*

') 35iefe Sefeeluug ber orgnnifrt)en Sätigfelten fdjeint befrembeub unb ift

boci) felbft im XIX. ftahrhunberle tu uerfinberter gorm iu ber $hiM»Pb ie lieber

oufgetreten. So wallet nad) Sbuarb ». $>artmann, bem SBerfiffei ber Dielgelefenen

unb bewuuberien Ißbilüfopb't be8 Unbe rügten, nicht nur in ber 9Jaturl)eilfra[t,

foubern auch in ben SiücfenmarfS unb (Sanglienfuuftionen ein biefclben leitenber,

mit unberoufiter IBorfteHung Derbunbener ©iflc, ben felbft fjStfet in beit nieberften

organifchen gunftionen nicht ganj leugnet. Sh. gechncr, in bem fieh ber %*&!)fiter

eigenartig mit bem SBiijftiter Uerbinbet, ha* fojar all SBcltgefeß aufgeftedt, bafi

überall bort, wü ein Shfteni Bon Äörperu, in benen einheitlich mechanifcl)e firafee

tätig finb, auch ein gunenlcben uorhauben ift. Selbft bie neuefle SZaturforfchung,

inforoeit fie ber 'än'chauuug hulbigt, bah tein organifdyer Sforgang rein medjanifch

erfläit werben lann, nimmt lätigfeiten au, bie erft bie gorm unb normale gunftioit

geben. Steinte in Ifitl nennt fie 8tid)tfräfle ober Setcrminantcn.
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foptjic beS iß. äuglcidj Xljcofopljic imb foSmifdje ©pcfulation.

2)ic Söcltanfdjaiiiing fß.’S ift ein GntmidfungSmoment in bcr Söfung

beS foSmifdjcn fßroblemä ber 9Jenaiffance. Siit bent genialen Äarbinat

JiifolauS Don Gufa (1401—1464) beginnt biefe foSmifdje ©pefu»

lation unb erreidjt mit ©iorbano örnno (1548—1600) ben ge*

loaltigcn 4?öfjepunft uniDerfellcr IßoIIenbung. Iß. ift aber nidjt loic

iöruno SDfonift, fonbern, loie SJlifolauS Don Gufa, beffen Ginmirfuitg

auf Iß. meines SßiffenS bis je(<t nidjt beachtet mürbe nodj Dualift

‘Jlbcc bie Söelt ift bei fß
,

ebenfo mie bei 9?ifolauS GufanuS, Grfdjci*

mmg unb ?luSbrud beS ciufjcitlidjeii, göttlidjeu SBeicnS ©ie ift, mie

fdjon in ißlatonS XimüuS unb mie in bcr Seljrc ber SUcuplatonilcr,

eine große, or-ganifdje SubiDibualität, ein JtoSmoS, ber fidj

im SWenfdjcn im Äleiitcn miebcrljolt. Xie enge IBerbinbung beS

SJienfdjen mit ber Sßelt jeigt fiel) bcfoubcrS in feinem SkrljaltniS ju

ben Xieren; alles, maS in ben Xieren liegt, fomint bei ben fDknfcfjcit

^ur IBotlenbung. SBon allen Ülrtcit bcr Xicre fjat er clmaS, ber eine

fflfcnfd) meljr Don biefem, ber aubere uou jenem Xiere; „bie Xierc finb

gleidjfam bie Hüter bcr SKenjc^en“, bie Xicrmelt bie DorauSgefjcube

©runbbcbiugung jur äJknfdjljeit. ®iefe Slnfdjauung ift jebodj, mie

Gudcn mit flkcfjt betont tjat, feiueSmegS ein Vorläufer bcS XarminiS«

muS, 1
) benn bie 93ilbung beS SJknfdjen erfolgt „urfprünglicfj unb aus

bem Ganzen bcr Slntiir”, er ift bent Xierreidje angeglicbert, ftammt

aber nidjt Don einem Xierc ab ®cr erfte Urfprung ber ÜJfateric burdj

ben göttlidjeu SSillen liegt anfeer nuferer GrlenntniS. „Xielueil prima

inateria mundi fiat ift gemefeit, mer miß fidj unterfteljcn, baS fiat

ju erflören?" Slber cS ift baS Ginjelne nid)t fertig fo gefefjaffen, mie

cS mürbe unb jefet ift. 3m Anfänge mar alles miteiuanber gefefot unb

üermijdjt erft fpätcr unb allmiiljlig tritt baS SBielc aus bcr inbifferen»

teil Ginljcit IjerauS gur SRannigfaltigfcit. Xie f5ormcitgebung ift nidjt

Sdjüpfung, jonbern DoUjiefjt fidj in ber 3«>t; infoferne fann man

bei Iß. oon einer Gntmidlnng in bcr Diatur fpretfjeu. Sß. Ijat oft für

Organismen ben ?(uSbrud „madjjenbe Xiuge“. Oljnc gorin in ifjrcr

elften uou ©ott gefdjaffenen SKateria gleicfj einem SftidjtS entfalten bie

Dinge erft aus iljnn Einlagen iljre Hcrjdjicbeitfjeilen unb geminneit fo

eigenartige ©eftaltungcn GS ift bicS bie i'ejjre Don ber Explieatio

*) Uucfcn, Beiträge jur CÖefdjic^tc bet neueren tßbitofobtjie 1886, 6. 48.

Seine Wbfjanblung: „foraeeliuS Seinen oon bec tSntroirfung*, ©. 32 ff., ift fjier

ju ®nutbe gelegt.
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a(3 9luSeinanbcrlegung bcr (Sinfjeit ber Fnlage $ur Biell)cit, eine Scljre,

bie iß. nidjt erfunbett t)at, bie fid) aud) bei 9iifotauS (SufanuS fiitbet

unb bie fonfequentermafjen in bcr (Smbrhologie jur fßräformationS*S'cl)rc

führte, welche im XVII. 3af)rf)iinbert auSgcbilbet würbe unb lehrte,

bafs im (Si ber Siere, wie im ©amen ber höheren ißflangen, bcr ganje

Körper mit allen feinen Seiten bereits im Kleinen fertig norhanben fei,

nur in einem fo feinen 3“fl Ql'öe, baß man bie Seite noch nicht ge»

fonbert ju ertennen tiermöge (Srft Stafpar griebrid) SBolf hot im 3at)rc

1759 biefe fatfehe Einnahme burd) bie richtige <SpigcnefiS*8cl)rc crfejjt,

nad) welcher bie Ifeimbitbung nicht in einer iüuSwidtung uorgebilbeter

Organe, fonbern in einer laufalcn Sette Don 9fcubilbungcn beftefjt. 1
)

Iß. bleibt a(S ftinb feiner 3cit burdjauS in ber wiberfpruchS*

Dollen Pcfjrc öon ber ?luSWid!ung befangen, fud)t abcc biefclbe burd)

Bcifpielc flat ju machen, ©ehr lehrreich ift hingegen bet ®runbgebanfe

ber ißhilofophie beS iß., ber gleidjfaflS in DtifolauS D. Gufa wurzelt,

baf) altes in bcr Söclt in Bewegung unb Umfchwung fei 9J?it Stecht

lagt (Süden
:

„Sie Bewegung unb bie Beränbcrung waren feit ißlato

mit ftarfer Ungunft befjanbett unb namentlich im ÜJiittclalter als ein

unfteteS SSelttreiben gegen bie ewige fRufje in ©ott tief ^erab^efefet."

9tad) iß ’S Sßetlanfdjauung aber madjt alles in ber 9?utur SebenSaltcr

burd), wie bcr SDicitfd) erft jung, bann reif unb alt fid) auSIebt, fo

auch ber §immet; er ift jung unb Wirb alt. 9lud) in bcr menfehtichen

Kultur hot alles feine 3eit unb wirb anberS. „ISin jegliches Sing

geht auS ber 3«>t unb niemanb ift über ber 3C '*» fonbern nur unter

ihr". „(Sin (Swig 9lnnel)mcn ift ein Unbing*, iß. hat jeboef) bie Uber*

jcugung, baf; baS 9teue nicht btofe ein SlnbcreS, fonbern and) ein

BeffercS fei, unb ba& bie SDienfdjtjcit fortjdjrcite in 9(rbcit unb Sun ft.

„Ser jüngfte Sag ift auf ben ißunft gefefjt, wo alte Farben, formen,

©eftalten unb ©itten ber fD?cnfd)cn h^auS finb“. Stur (SittcS ift

wanbettoS unb ewig, bie göttliche Offenbarung, bie fid) bem religiös*

forfchenben ©eifte in bcr ()(. ©djrift funbgibt SicS fütjrt unS auf

bie theofoptjifche St)eotogie beS füllten JorfdjerS.*)

iß. war eine tief religiös Deranlagte 9tatur. ©ein freier ©cift

fennt jeboch fein Sogma als Autorität, nur bie eigene ml)ftijd)c ©pc*

*) Siebe $taecM, bie SBelträtel, S. 64 ff.

>) SKan fetje bariiber 9!ejf)ammer, IbeopbraftuS 'parcicelfuS, S. 124 ff.

b«t tbcologifdje Imitate »erfaßt, ober nur ber geringere Xcit ber 123 ’Sdjriften,

bie unter feinen Samen geben, riibrcn Don ibttt brr.
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fufation, baS eigene Srfaffcn beB Überfinnlidjen in ben liefen feines

fehauenben ©ciftcS führt ihn junt peifönlichen ©laubeit an ben gött*

liefen ©djöpfer unb bie I)J. ©d;rift ©elbft muff ber SDcnfd; ben

Wahren ©inn ber göttlichen SBorte finben. iß. üerwirft alle ^Srebigt

unter ben ©laubigen
;
nur an bie Ungläubigen joUcn fic£> bie fßrebiger

weuben. iteine ber Ijerrfcfjcnben Stonfeffionen befriebigt it)n
;
ben Sehren

SutfjerS unb groingliS ftcl;t er aber nod) frember utib feiublid)er gegen*

über alä ber fatl;olijd)cn 2el;re, au ber er äujjerlidj feft^ielt, obruo^t

er fßapfttum, Hierarchie, SffiöndjWefen, bie ©nabei mittel im fatl)otifd)cn

©inne oerwarf unb faum ein Sogma im fachlichen ©inne feft£)ielt.

Sod; jieht ihn fein tf)eofop>l)if£f)er 3“9 iu eigenartiger mpftifcljer ?luf*

faffung, fo ®. Don ber Srbftinbe, Saufe unb Dom Slbcnbmahle. Sr

mettert gegen bie SKufflcr, bie baS Ülbenbrnaljl nur als Erinnerung an

bie Coena domini betrachtet miffen wollen, gleif^ unb ®lut em-

pfangen mir unb mit bem irbifd;en Seib Sj;rifti QUth noch ben Seib

beS ewigen SebcnS, ben limbus aeternus. gür äKaria bie ©ottcS*

mutter t)at er eine ganj eigenartige tljeofophifchc Schwärmerei. Et

fpridjt ihr nicht blofe bie uubefledte Empfängnis ju, welche er mit

bem Ärtjftafl, ber mit bem ©tat)le ben Junten erzeugt, aber auch ol;ne

©tahl mit bem ©onnenftrahl fjfeuer ent^ünbet, öergleid)t, fonbetn

läßt Diaria fogar übernatürlich aus Slnna geboren werben. Obgleich

er gegen bie ißfaffen, welche bie Wrjtc hoch nur öcrfdjmähen, als ob

fie nichts üerftiinben, auffährt, fagt er hoch anberfeitS, er höbe mit

etlichen ißfaffen, bie oft ju il)m fämen, gefprochen unb hotte erfahren,

bah fie nidjt fo ungcfchidt feien, „wenn fie nur nicht an bie Hueths*

fetten gebunben wären".

Sie ©teflung iß.’S jur Deformation ift, wie ©chubert unb ber

grofsc lßaraceljueforfd;er ber ©egenwart Dieb. Sr. ©u bl; off nach*

gewiefcit hoben, nad) einer gewiffen Hinneigung jur neuen Sehre, bie

aber nur bis 1531 aus Dci$ ber Deufjeit bauert, eine in fdjrofffter

SBeife ablehnenbe. SieS jeigt fid) bcfonberS in ben »Sermones« über

bie ©leidjniffe ber Soaugclien. „®eibe, Jlatholifen unb ißroteftanten“,

fagt er, „hätten ein ocrberbteS Ehriftentum, aber bie fßreteftanten

ftiinben bem Ehriftcntumc nod; ferner. „Sin jeglicher Darr lobt feinen

Jtolben
;

ber auf bem fßapfte fteht, ber ftelje auf einem ÄieS, ber auf

bem ßwiitgli ftel;t, ber ftef;c auf einer Spelunfcn, ber auf bem Seither

fteht, ber ftclje auf einem Dohr. — ©ott hat bie ißropl;eten ju Euch

gefchicft, aber nicht ben Sutl;er, ben gwingli, ben Sicher, ben Sam*
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perlen, beim bic3 finb Stiuber berer, bic bet fßropfyctcn ©lut üer*

goffcit Ifaben". ©o fd)Wimtnt beim aud) in tljcologifdjcr ©c^icljuug Iß.

gegen bic fjcrrfdjenbeit Strömungen aU cinfamcr, bitter gesagter

SMmpfer, ooll geiftiger ©clbftänbigfcit fteljt er ba, lägt nur bic iljm

Don ©ott gegebene .Söionardjia" feiner Ißerfönlidjfcit gelten, getreu

bem SBaljljprudjc: „Sä joll ber, bem ©oft ©abe unb 'JJcirfjtum ge*

geben l)at, leineö onbern, foitbcrn fein jelbft eigener £»err fein“.

9Jad) biefer Gfjarafteriftif bcS Denfenä nub berSJcltanfdjauung fß.’d

Ijat ber Sejer biefer ßeilcit woljl baö nötige 3ntcieffe gefunben, bem

nun fotgenbeu yebcitÄabriffe bcö ÜJiciftcrS oerbunben mit djaroftcrifti-

fdjen ©iujcljügen and einigen feiner nair Ijaftcren ©Jette mit ©ufmerf*

jamfeit ju folgen. 1
)

llnfcr ^fjeopfjrnft u>5. bem biefer 9Jame nad) einem berühmten

gricdjifdjen §lr^te unb Sieblingcfd)iiler bcö ©riftotclc» oou feinem

©ater beigelcgt tourbe, ift wafjrfdicinlid) mn 10. 9foocmber 1493 in

bem SSatbtnle ber ©if)l bei Sinficbcln in einem ©aucrnl)aufc an ber

DcufclÄbrürfc im ffanton Sdjwl),; geboren, ©ein ©ater SSilfjelm, ber

unftreitig aus bem abeligen ©cfdjlcdjtc ber in ber 9iäl;c oou ©tntt*

gart jcfjljaftcn ©ombafte (= ©auniaft), bic nad) einen ficlieu aud)

„Oou £)ol)enf)eim" fiel; nannten, ftammte, luar -ein Ijodjgebilbcter ?lvjtj

ber fid) bei Sinfiebcln, wo er aud) alä ©tiftSmebifuÄ tätig war, nieber*

gclaffen l)atte. Die SDiutter fß.’ö ftammte aus bem in Sinficbcln au*

fähigen ©ejd)lcd)te ber .Deiner". Sin Porträt bcS ©ater» aus bem

3af)rc 1 494 bewahrt baS ftäbtijcf)e SD?ufeum in ©i .f$burg. Den 9tamcn

lßl)ilippuS, ber iljm wol)t in ber Daufe beigelcgt würbe unb auf befjeu

©rabftein ju ©aljburg erjd)cint, l)at Dljcopljraft bei Seb^eitcn jcl'.cu

ober nie geführt ©eine SBalbljcimnt liebte ber geleljrte 9lrjt fefjr unb

nnterfdjricb fid) gerne SremitauuS. Unb in ber Dat etwa») unoüdjfig

.^intcrwälbifdjcS fjaftete bem cbenfo genialen als bcrbbäurijd)cn Slja*

rafter bcS DljcopljraftuS immer au. ©eine ©egner nanu eu ilgi fpottcnb

„SBalbefel" unb er felbft fagt einmal: „Diejenigen in weidjeu Sllei«

bem unb bie, )'o in ber grauen 3*mmcin exogen werben unb wir,

9 $ad Sotgenbe ift bargeftettt nad) P. 91a lim unb 91epbammer 0. S. B.

DerbimjWotlem ©erfe: XbcoptfraftnS ©aracelfuS. Sinfiebcln 1901. unb

unb nad) bem Shtdje Don Jjianj Strun j: XbcoptjraftuS ^oracelfu?, i'eipjig

1903. 3n beiben Sliidjern finb ®r. meb. ffart SubtjoffS Ijctootrageitbe 5or|d)ungen

beniipl, butrf) iuetd)e f.'S Stellung in bec ®efd)id)tc ber Dicbicin erft lidjtig er«

faftt nmrbe.
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bie um-

in lannengapfcn erloadjjcn, tterfteljcn cinanbcr iiidjt wol)l."

x'l lö @elcl)rter l)at 3il)copraftu$ fpätcr fein Attribut .'poljcnljcim in

'ßaraceljuö übertragen imb l)eij)t baljcr in bcr SSiffcnfcffoft 31)copl)iaftii4

fßaracelfuS ober turg fßaracelfuS.

Ml« bcr Stnabc ad)t 3al)rc alt war. iiberficbcltc bcr Vater nad)

Villadj, wo fß. aufwud)#, wie er fclbft fagt üon jeinem Vater unter*

ridjtct unb woI)I junt Slrgte beftimmt würbe, Iß. nennt unter teilten

ßcl)rcru aufjerbem eine 9Jci(j: uou Slteologcn, baruntcr Vifdjof ISrfjnrl

non Saünnt. 2)iefc Sflünner Ijabcn wot)l burcf) il)rc <£d)riften auf il)n

cingcwirft, am weiften unftreitig bcr befanntc rt>einifd>c Abt unb fßolt)»

f)iftor 3ol;auned £üil)cniiud (1462—1516). ®ic Schriften bicjc$

SDfanttc?, auö benen fß. oft citicrt, waren für beffen 3Beltanfd;miung

im t)ol)en ©rabe anregenb. Von Srittjemiu#, ben mau für einen

tauberer fjielt, überfam fß. beit $ang jum ®cl)eimniSüoricit, ferner bie

Verc()rung ber 1)1. Sdjrift unb aufjerbem bie Verwerfung bcS £)C£cit=

glaubend, ber Aftrologic unb bcr ©olbfodjcrei ber Äldjimiften. Vod)

bebeutungeüoller für Iß. würbe aber Sigmunb $üger ju SdjWaty in

fjirof, in beffen fiaboratorium iß. jwiicben 1510 — 1520 burd) einige

3al)rc mit ben Saboranten gearbeitet l)at unb bafclbft bie ©runblagcu

ju feinen gtünblid)en Üenntniffen unb neuen Analftfcn legte, bie er in

bcr Arznei oerwenbete. ‘üDatnalö würben wol)t offne 3,uc ‘fc l oud) ^' c

ifjunbamente ,fu feiner 3ugenbfd)rift „Ardtibot.-cn'* gelegt, Wcldje fd)ou

bie ©ruiibjüfjc feiner djciuifc^-mebi^inifd^en $l)corien enthält. *)

Auf bie 3a()re ber d)emifd)cit tßrajiä folgten bie 0tubienjaf)rc

au beit mcbijinifd)cn .£>od)fc^iileii 3talien$, 3)eiitfd)laiibS uttb J5niiif«

rcidjö, bie aber beit auf rjperimcntelle 2Baf|riicf)muiig, ißat()ologie unb

2I)crapie gcrid)teteu @inu fß.’o bei ber grauen $()eorie, bie an beit

inebijiniic^cn £wd)fd)u[eu bamald ^errjdjte, gän^lid) tnibcf riebigt lief).

Sic gclcl)iteu ißrofefforen, weldjc bie prafiifd)cn 6()irurgen, bie feine

llniDcrfitütöbilbung befafjen, Dcradjtetcn, hielten il)rc lnteinijd)cn Vor»

l
) Tiefetbc finbet fiel) in £>uicr« erfter SlugSburger CuavtnuSgabe bcr

Schriften ^J.’S in VI. £. 1—99. Ta iß. bie erfien Gutroiirft feiner Sdjrijten in

ipeiteren fh’cbaftioneu merfndj umjuarbeiten pflegte, biJ er fie bcr Cjfenllidjteit

übergab, fo ift, roenn nidjt ber erfie idjriftlidjc Gntiuutf auf uns getommen, bie

tBngabe unb 3orm bt* erften, ;eitlidjcn GnijtrfjcnS feiner ffie te fefwer. — Gr fclbft

fagt in feiner betben Seife : „Tie fiuttft lägt fid) nidjt abtnalen aus ben Südjern,

ionbern fie muff etlidjemol gefreffen unb roitber gefpeit lueiben, man mufj fie

eliminieren unb mafticieren“.
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(efungen mit 3ugruubclegung bet Summa beS Sloiccnna (980 -1037),

beS berühmteren StrjtcS ber Slraber, beS ©alenuS im 2. 3al)tf)uubcrt

nach Cljr., beS StriftotelcS unb £)ippofrateö, beö SegrünberS bet gried)i«

jrfjcit SRebfjin. Sie interpretierten unb gloffierten bie lejte biefer als

unfehlbar gelteuben Autoritäten nad) ber philofogifchen 99?ett)obe ber

$umaniftcn unb fpelulicrtcn über bie Jtranffyeiten. iß. ftubierte jtoar

bie gelehrten Schriften unb fjat jebenfaüS — nur toiffeu mir nidjt an

welcher Uniuerfität — ben $oftorgrab erlangt, aber ber ungeftütne

SBiffenS» unb Srfaf)rungSbrang trieb itjn trof} feiner befdjränlten SDJittel

tjinauS in bie SScite, um bie Sänber, ifjre Sitten, Sfaturprobufte unb

5?ranf£)eiten aus Hutopfie fennen 311 lernen. So burdjftreiftc er benn

Diele Sänber SuropaS, ähnlich mie fpäter SeScarteS, ber bahn«

breefjenbe ißhilofoph, fßhhfifcr unb SOiathematifer, unb nahm an ocr«

fehiebenen ^elb^iigcn teil, um all bie Bermunbungen, ihre ißPege unb

fteilung ju ftubieren. So manberte er, mie er uns felbft crjählt,

uon ber hohen Schule meg gegen @ranaba, gen Siffabon, burch ^>iS«

paniert, burch ®nglanb, burch bie SKarf, burch ißreujfen, ißolcit,

Sitauen, Ungarn, Siebenbürgen, SBalad)en, Kroatien, SBinbifdjmarl

unb auch tonft burch anbere Sänber, b. h wie au« einer anbereu

Stelle herborgeht, auch burch Stalieit, ®a(matien, granfreid) unb

35änemarf. 93ist 3um 3ahre 1526, mo er im Iperbft auf furje 3eit in

Strafjburg meilte unb fief) in bic 3al)l ber (Chirurgen aufnehmen lief),

um cublich in Bafel als StabtphhfifuS unb UnioerfitätS-fßrofeffor ein

üoriibergehenbcS £>eim 3U finben, bauern biefe ^Säuberungen. 3n einer

eigenen Sdjrift „oon ber ®efcnfion beS SanbftreichenS“ hat er fpütcr

biejcS 3ügclIofc Sehen geiftreid) gered)tfertigt. $ort fagt er unter

anbern
:

„Sin Strjt foll ein Sanbfahrcr fein, biefeS gefällt mir am

heften rnohl; beim bie Rranft)eitcn manbern hin unb her, fo tocil bie

ffiklt ift, unb bleiben nicht au einem Ort; mill einer Diel Kraßheiten

erfennen, fo tuaitbcrc man and)." Unb an einer auberen Stelle fagt

er: „®ic Äuuft ift nidjt in einen B?cnfd)en allein ober au einem
Orte, fonbent fic müffen jufammengeflaubt roerben, genommen unb

gefud)t, roo fie finb.»)

3nr 3al;ee 1526 heilte iß- bie gefährlitfje fjujjfranfheit beS be»

rühmten BudjbrurferS groben in Bafel, beS befannten Herausgebers

beS neuen SeftainenteS Don SraSmuS, um ben fich bamalS ein

*) Üb« baS Wiig«fü()rte fie^c Strimj a. a. 0. 33 ff.
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Jtreiä Bon §umaniftcii, barunter bcr Bott dürften itnb ftarbinälen 6c»

gehrte grofte ®rn8mu8 fclbft gefammclt Ijottc. Sicic 91uffct}cn erregenbe

Reifung beroirftc, baff iß. eine Born ©tabtrate ju bcfefocube fßrofeffur

bcr äRebijin an bcr fjüchfdjute ju ©afcl erhielt, mit bcr bic Sätigfcit

eines ©tabtphhfifuS unb ein bcträc^tlidjcr ©ehalt Berbunben luar.

Iß. (aS jcf)ou im Sßinterfemefter 1526—1527 unb jtoar jurn erften»

matc unb in biöfjer ganj unerfjbrtcr SSeije in beutjdjer Sprache

nadf eigenen beutfe^gef rfjriebenen ©or trag 3 heften. Sic3

tnnr in jener 3e*t c 'nc wahrhaft nationate Sat. 9?ur ein 3e * t9enoffc

fß.’3, bcr gelehrte Slrjt SaurcnjiitS jfricS in Jtolmar, übrigen# ein ©er*

tretet ber alten 9Jid)tung, ben $5. fpätcr fennen lernte, fc^rieb gleit!)

SffeopljraftuS feine mcbi^inifc^en ©djriflen in bcutfdjer ©pradje.

iß. fucfjtc bamafS, rnie au3 jeinen „Ärdjibojen" Ijeruorgefjt, fdjou

in allen Singen bcr 9?atur burd) c^emiidje ©Reibung bie bilbjamen

unb heilfräftigen Quintae Essentiae bcr 91rcana ju gewinnen, mcld)c

in biefen jtnar nur in geringen 9Rengen Borfjanben finb, aber cbenjo

beftimmenb mirfen, mie ein Stopfen ©ade in einer großen SIRenge

SBaffer biefe# bitter maefjt unb ©afran cS färbt. @r muffte and),

bofj bei allen djemifdjen fßrojeffen unb Umtnanblungen unüeränbcrlidjc

ÜWaterien äuriidbleibcn, unb beobachtete bic XBirfungcn ber chcmifchcn

Urelemente in bcr 9?ntur. 9lufjerbem hatte £)of)ent)cim fc^on bamalS

feine mctaH=d)emiirf)en 3J?ctf)obcn begonnen @3 fei hier beifpiet3ioeife

hingemiefen auf bie Slntncnbung bc3 neutralen ©leiacetat, be3 ffupfcr»

oitriob?, ber Slfntimonoerbinbuugnt, ferner an ben grofjcn ©c£)a^ Bon

SHcrfuriatarjncicn a(3 mctallitdjeS Duetffilbcr, Cuedfilberdjlorür unb

Ductffilberd)lorib, SKerfurifulfat *) Sa3 ©utadjten über bie Jtranlljeit

groben# jeigt auch fd)on bie Anfänge bcr für bie ©reichte ber üRcbi^in

midjtigen Sartaru3=2ehre, „ba3 ift bie Unterfudjung Bon ben 9lu3»

feheibungen, 9(n(ngerungcn, ffonfrementen ©crinnungen u. a., bic firfj

au3 ÄörperflüjfigJeiicn bei djemifcher ßerfchung unb Umfefoung, ©tauung

unb g» cmbförpereinipirfungen bilben“. iß badjte alfo fdjon an ©allen»

fteine, an ©ilbung Bon §arnfteinen in ber fRiere, an ©lafcnftein unb

©clcnffonfretionen. ?lud) bie Setjre Bon bcr fjnrnfäure h flt ft fd)on

Borgeahnt unb bie djronifdjcn, burd) bic @id)t l)erüorgcrnfcnen

©törungen mären ihm bereits befaunt. 1
)

Ser fiil)ne ©nf)n6red;cr unb ©euerer griff in feinen ©orträgcit

*) ©egeben mid) Sirunj, ber auf Subboff fufit. <5. 19 -20.

*) $a8 Stngefübrte entnommen aus Strunj ©. 46.
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bie incbijinifdjcn ©röfjen auf baS Jjjcftigftc an, ja er Derbrannte fogur,

iiljiilirf) mic SJutljcr bic piipftlidjc 33anubullc, bic (Summa bcS Uloiccnua

am 3ol)anneStage 1527. $5ic Älcibung ber Webijinprofcjforcu, iljte

fcibcucn Saläre uiib ©arettc, il)rc JRiuge uerfpottete er auf baS ifirgftr,

trug ein cinfadjcS ©etoanb, mie ein Jufjrmann, fagt fein ariftofratifdjer

3citgcnoffc Jlonrab ©offner auä 3“rid). (Sr üerlangtc SRcoifion imb

Prüfungen ber unmiffenbeit ?lpotf)efcr, Sinfüljrung fijer greife für

bie Wcbifamcntc unb nannte bie ?lpotl)cfer „Subcltod)“, meldje aller

löiiberci üotl fiub. ®a er bicS alles unb nod) 2irgercS Horn Stattjcbcr

auö oerfünbetc unb babei ein jafjlreidjcS teilroeife gebilbetcS, teilmcife

aber and) minbermertigeS ißublifum hatte, baS ihm fpätcr menig (Sfjrc

machte, jo bofj er in feiner berben SScifc felbft fagt, .bie er auS ben

®rcc! gezogen, feien nidjtS als SJefdjcifeer gemorben,“ fo erjdjieu er

feinen fJlmtSgeitoffcn toafjrljajt, mie ein ?(nard)ift. Sn ber Hat mar Iß.

ein leibcnfdjaftlidier, ftrcitfiid)tigcr Wann, mit bem ftd) fcfjmer Der«

feeren lieg, ein „munbcrlidjcr fcltfamer ffauj", ben jpätcre, böfe

Sc^inii()fd)riften, Darunter bic jeiucS ehemaligen fyamuluS, beS ge»

lehrten Cporin, ju einem milben Säufer unb ißoltcrer im fRaujdjc

martjen J
) SDicS ift jel)r übertrieben, aber iß. liebte ben Blfofyol, hielt

jebodj, mie er felbft fagt, baS SSier für gefünber als SBein. ®a ber

Skrjucf) bes üieftors, bie Slorlcfuttgcn iß.'S im Sommerjcmefter 1527

gan3 ^u perljinbern, an bem 28iberftanbe beS StabtrateS fcfjcitcrtc,

fo erfdjien ein in (ateinifdjer Spradje abgefafjteS farfaftifcf)eS Spott»

gebidjt auf iß., meldjeS in (Bafel an ber 2>omfirdje unb an ber neuen

©urfe angcfdjfagen mürbe. Sn biefern ißoem, baS bie 'ißcrfönlic^fcit bcS

©cfürdjtctcu oernidjtcu fotltc, wirb ber Sdjatten beS ©alcituS aus

ber Untermelt beidjmorcn, ber ben „RafophrafluS" Der fjöfjnt. 9iiefj»

murj feitbet iljm ©alenuS als ilraut für fein uerriirftcS ®cf)irn
;

uicf>t

einmal bes .'pippofratcS SRadjttopf 511 tragen, fei iß. mürbig.») SlBut*

entbrannt jdjleuberte nun iß. eine Scbmäl)fd)rift gegen feine f?ciube,

bie an ©robljeit luofjl alles überbietet, maS in bem polternbcn 9Jejor»

mationSjeitalter an ißolemif gelciftet mürbe; ber leibhaftige ©robianuS

ber Sattere tritt unS Ijicr entgegen. (Dicfen literarif^cn fRadjeaft

nahm iß. nad) ücrfdjicbenen (Sntmürjen, non benen ber erfte aus ber

Saflcr 3eit 1527 flammt um iljut ju ueremigen in enbgiltiger Jaffung

*) Siebe 'Jtc(jf|iimmcv a. a. 0. 78 ff.

3
) Io« ©ebidjt ift at’flcirucft lateinildj uni beutftt) bei 3lt|$flntmcr a a. 0.

S 60-61.
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als ©ortuort in fein .^aupttnerf fßaragranum 1530 auf 3u einem

©riefe au bie Staube flärntcnö crllärt fß„ er mode buvd) biefc ©cgeik

fcßrift, in ben Singen feiner ^cinbe, lueldje ißm in ben feinigen bie

SWüden auöräumcu wollten, „bie SSieSbäume mitfamt ben SJfudcn

anrüßren.“

3n ber Sdjrift gegen feine ©egner fagt er unter anbern, baß

biefc gegen ißn baruni fdjreiben, „weil er ißnen ben ^erjpcnbel treffe." 1
)

„®ic ganje SBelt nnb ade £od)fcßulen'', fagt er, „ntüffen i ß m nad),

nidjt aber er ißnen". „3cß tuerbe ©fonareßa, unb mein wirb bie

©ionareßie fein unb id) fütjre bie ©?onard)ie unb gürte eud) eure

Seitben. Söie gelallt euch SafopßraftuS? Sicjen $red müßt ißr cffeit."

Sr überhäuft feine ©egner mit folgenbeit Titeln: „£atarijcßc unb

ringlerifdje DoftoreS, auStoenbig in ben flleibern gemalte ftrjte unb

intuenbig fcfjelmifdje Silben, fßlererärjte nab ©leißncr, ©arren unb

Siel, ©.iffel unb Slamanten, fiäuSjügcr, SäuStrinfer unb SäuSftrüßlcr,

©udgeueß. Sücßengeucß unb talarifdjc ©auflcr, Sraßer, Sdjelmcn,

©üben unb ©ejeßeißer, läufige ©aber unb Sdjecer." Snblicß faßt er

biefc Scßimpfraorte in folgenbeit Trumpf jufamnten: „28ie übel wirb

cS euep auf ben ©ucfel bruden, rocnit i^r Dljren fcc^S Sllen lang

tragen tuerbet, beim 3oßanneS in feiner Mpofalßpfe f>at feltfamer unb

ungefeßaffner Xier nie gefetjen, beim ißr feib."

®iefe fo grimmig Oerljötjnten ©egner fällten aber in ©afel in=

folge eines törirfjten StrcicßeS fß.’S bod) triumphieren. SllS mimlicß fß

Oon einem ^Patienten, einem ©afeler jDomßcrrn, ein größeres, ißm im

Sode ber ©enefung DerfprocßeneS Honorar nur teilrocife erl)ielt, barum

bei ben ©ießtern in ©afel Singe fiiljrte unb biefe itjn mit feiner

iforberung abtuiefen, fdjrieb gegen bie 9f?icf)ter unb ben ißm Uor«

gefegten Stabtrat eine Scßmäßjcßrift, fo baß feine ©crßaftung anbe«

foßlcn tmirbe. Sdjleunigft entfloß nun ©. uor ber $urd)füf)rung biefcö

©cfeßleS auö ©afel nad) Eolmar. Min 28. Februar 1528 feßreibt er

auS Solmar fdton einen ©rief an feinen fWedjtSfrcnnb ©onifajiuS Slmer*

baeß, einen Soßn beS berühmten ©utßbruderS, wegen ber ©faßnabmen,

bie ber ©fagiftrat gegen ihn unb feine ©erlaffenfcßaft ergriffen bube.

Stuf bem ©lege nad) Solmar feßeiut ©. in Snfiöf)eim ben großen,

1494 gefallenen, 55 Silo fdjuicren, ©leteorftein, ber heute nod) gezeigt

mirb, gefeßen üu ßaben. Seßt bod) fein ©ütßlein ^de nieteoris» ben

’Siefftbtn batten gegen ißm ntnb fine anbere 3djrift Laudanum
sanetum- gerietet.
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Stublicf eincä iotcfjen Steines borauS. fß. erfcnnt als ß^emifer auS

ben ©ucfeln unb formen beS fIReteoreS, bafs berfelbe in Sub ge*

ftanben unb aufgebläht fc^iieü crfaltct fein miiffe. Gr glaubt, bcr

intcreffante (Stein fei aus bcr 3J?aterie ber im Himmelsgewölbe fiel) bor=

finbenben Stcinftral)Ien entftanben, welche burch GonjunctioncS fchncll

foagnliert feien. ®icfe fIRatcrie fei fchneü erhärtet worben unb gefallen

toie jcrlaffeneS unb auSgefchütteteS Silber

3n Golmar würbe fß freunblicf), ja ef)renboII aufgenommen, übte

in ber Umgebung größere ärztliche fßrajiS auS unb trat mit ben ^Wci

cinflufjreichften Bürgern ber Stabt mit HieronpinuS ©oner, einem ge«

lehrten 2Rann unb Überfefjer bielcr flaffifc^er Autoren, welchem fß.

fein SBerf „3el)n ©üd^er bon fran^öfifdjen ©latem, 2äl)me, ©eulen ufw
."

wibmete, unb mit Gunrab SBicfram, Stettmeifter, bem er im gleichen

3al;rc 1528 fein SBerf „Sieben fflücher bon offenen Schüben, fo auS

ber ÜRatur geboren werben", jueignete. Obwohl aber $ in Golmar

mit bem Stabtrate auf gutem gufje ftanb, fo berliejj er boch fc^on

im nädjften 3at)rc Golmar unb begab fiel) nach Nürnberg. ®er bc«

rühmte ^Reformator unb ©rofaifer Sebaftian jjranf bon fRürnberg er*

jälflt in feiner Gf)ronif: «Slnno 1529 ift Sfr. f£l)eophraftnS ben

Hohenheim, ein unb SlftronomuS gen fRürnberg lommen, ein

feltfam wunberlicljcr ÜRann, ber faft alle SfoftoreS unb Sfribenten in

SDlebiciniS berladjt unb allein fchier wiber alle SIRebicoS ift mit feinen

fResepten, 3ubiciiS unb 3Rebi^in". 3n fRürnberg ftellte ftch iß. unter

ben Schuh beS StabtreformatorS fRatfchrcibcrS SajaruS Spengler,

bem er feine merfwürbigen „brei ©iicher bon ben granjofen", b. i. über

bie franjöfifdje ffranlheit Spph'liS wibmete, bie 1530 gebrudt Würben.

3n biefer Schrift Wirb baS neue Heilmittel gegen biefe Jtranfheit, baS

Holj beS Suajat« ober SranjofenholjbaumeS, welches bie Spanier im

Slnfang beS 16. 3af)rhunbertS nach Guropa brachten, empfohlen. SUS

Slbfub ir. SBcin ober ©rühe würbe biefeS baS befte flRittel gegen

ShphtliS, WaS auch Ulrich bon Hutten, ber biefer Stranfheit fchliefjtich

erlag, bezeugt. Har t traf eS iß., bafj feine nächften Schriften über bie

Spphiliä: baS „Spitalbuch" unb „Sicht Bücher üom llrfprung, Her *

fommen unb Slnfang ber granjofen" wegen Sirucfoerbot bamalS nicht

crfct)cinen burften.

3n fRürnberg, wo ber ifampf jwifchen SEathoIileit unb fßrotc»

ftanten heftig wogte, prebigte bcr lutl)crifche X^cologc SlnbreaS Ofianbcr

heftig gegen fßapfttum unb ®?arienbcrchrung. §luc£j ließ er breifjig im
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Sfartljäujcrflofter befinbliche ©pottbitber auf bcn ißapft uiib bic Sbirchc,

bie tion bcm fühlten ißropheteu eines fommenben, Zeitigen ©cift«

StiangeliumS, 3oad)iiii tion ^loriS (geft. um 1201) Ijerriiljrtcn, in

£)olä}djiiitt mit Srläutcrungcn, wcldjc £>anS ©adjS in SReime gebradjt,

herauSgcbcn. ©egen biefe Auslegung liefe iß. eine eigene @egcnfd)rift

erjefeeinen. „^njfecnfeeimä Kommentar", jagt ©ubhoff, ber erfte ßara»

celfuSforft^er unferer 3eit>
.
mac^t gegen bic feicrarcfjifcfeen ©eliifte

beiber Parteien gront, gegen bic „ißfaffen" überhaupt unb erwartet

mit bem Cerfaffer ber iöilber eine ^Regeneration beS ißapftttumS. Sr

prophezeit ein neues iRcid) beS IßapftttumS mit einem ©tauben,

einer Irene, einer Ciebc unb einem ^erjen“. Stuf baS ißropfeejeien

tjat fid; iß. überhaupt bamalS «erlegt unb er jdjrieb in ber ?lrt ber

tion bem elfäjfijdjen 9lfirologen Sicfetenbcrger in ber jmeiten £>älftc beS

15. SaferfeunbertS gegrünbeten ißroguoftifatiouen ißraftifen für bcn

fialenbcr, wcldje zwar nicht aus ben ©ternen prophezeiten, aber all»

gemeine politifcfee Sagen für bie näcfeften 3afge oorauSfagen Wollten.

3m Dezember 1529 zog fß- ouf bem ®ege gegen SRegenSbutg

naefe bem im cinfamen Sabcrtalc gelegenen Serihhoufen, wo feine

£)auptmerfe Paramirum unb Paragranum reiften, bie feine unS

in SSefcn fdjon betnnnte Sßeltnnfchauung enthalten. §icr fei nur noch

auf bie Entia, bie 9Befenheiten ber Dinge fyiugetotefen, bic ber 9lrzt

fennen mufe. iß. ^äEjlt hinzu: Ens astrorum, ens veneni, ens

naturale, ens spirituale unb ens deale. DnS ens astrale, ein

©djWeife, ©crud) ober Dunft ber ©ternc, fagt er, ber fonft allen Sin*

ftufe ber ©eftirne auf baS meufdjlidje Sehen gänzlich leugnenbe Ärzt,

tierurfacht je nach ber Öefdjaffenheit biejer Diinfte unb ber ©terne,

öon benen fie fommen, ©efunbheit ober Äranfheit beS SRenfehen.

iß. rebet h>ee Don gefunbheitsfd)äblid)cn ÜRiaSmen, bie fiefe burd) bic

Suft tierbreiten unb Stranfheitcn erzeugen. Sr erfennt alfo fefeon, bafe

cS SnfeftionShanfheiten gibt unb jdjeibet biefc tioit ben Scncrifchen.

IRur läfet er bie ÜRiaSmen öon ben ©eftirneu auSgehen, wcSfealb er

auch, fein Kometcnbüchlein lehrt, tion bcm unljeiluerheifecuben Sin*

flufe ber fmarfterne auf baS menfcfjlic^e Sehen fiefe nidjt loSgefagt hat.

3m 3at)rc 1531 fam iß. nad) ©t. ©allen, wo er gleichfalls, äljn=

lieh 'nie in Ülürnberg, in ber ÜRitte beS geiftigen Sehens ftnnb, aber

jcbeSfaUS aud) oiel fonfeffionelle Eingriffe z» erbulben hotte. Dort tier*

lehrte er mit 3oad)im üon 38att, iöürgcrmeifter tion ©t. ©allen.

3ohann JRütinet hot uns in feinem Diarium (1529—1538) inert»
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roftrbige Slnefboten aud iß.'d Sehen mitgeteilt, nud benen mir

fcfjen, bnfe fich im ©olle Sagen um ben SBunbermanti I^eopraftu?

gebilbet hoben. @d tjeijjt unter anbern, Iß. t)abc ganj ©uropa burd)*

manbert, fei fünf Snljre 3igeuner gemcicn, fd)(afe nur menig unb jmar

angefleibet mit Stiefel unb Sporn, unb fdjreibe in einem fort.

Sdjon 1532 30g ber unftätc fßerieget über ^unbmitt unb llr«

näftf) ind ÄppeujeHerlanb. Sd fommt bie 3f't, Wo fr aurüdgejogen

nur ben thcologijdjcn Stubien unb ber SIrmenprajid im ©ebirge lebt,

©croiffendernft, Siebe unb ©ottoertrauen erfüllten feine Seele auf bicfcit

fflergfehrten unb in ber jdjönen Sdjrift „©on bed Jlrjted lugenb"

oerlangt er oon bem ?(rjtc Siebe ju ben Sinnen, bie aber nur ber

haben fönnc, ber bie Slrmut auffudjc unb crforjdje. „@in golbigfrifdjed

rcligiöjed giifjlen", fagt Strunj, „lobte in ihm, bie fjeifeo grßmmig*

feit einer lebenbigen unb machjcnbett Seele, einer Seele, bie fief) auf

fid) fctbft befaitn. Über if)nt fein ^immel, b i. bie grojje ent()ujtafti}chc

Hoffnung üoin ,5Reiche Sottet'. 3)iejer innere Jricbe, biefed feclifd)c

Hochgefühl gaben iljm £roft im Kampfe gegen bie Sügcn unb ©cr=

unglimpfungen ber fDlenfdfen, benen er mic faum ein jmeiter aud*

gefegt mar".

$ie Unioerfität 311 fßarid üerbot bei Strafe bed Slndfdjlufjed 001*

ber gafultät ben ©ebrauef) ber metallifdjcn Heilmittel H°*)eit *)e'mS -

3Sol)Ibabenbe unb hochgeftellte Patienten, io ber ÜKarfgraf fßljilipp oon

Sabcit, ben fß. oon ber StySenlcrie tmiltf, gaben iljm nicht ben er«

marteten Sohn. Seine geinbe jagten oerlcumbenb, iß. fei gar nicht

®oftor unb üerftebe bod Sateinifdje nicht. ©eibed ift gleich unmahr

:

benn meint mir auch nid)t miffeit, mo fß. ben $>oftorgrab erlangt l)at,

fo hot er bod) fclbft unter eiblicher Sludfage biefen $itel geführt unb

mürbe felbft üon ©radmud oon SRotterbam, mit bem er in ©afel Per*

feinte, jo genannt. $ajj er aber gut lateinijd) oerftanb, bemcifen feine

und erhaltenen latcinifdjen ©riefe unb bie latcinijchen Stellen in

feinen Schriften. Sim meiften ergrimmte mol)( 'JhcoptnoftuS ber ffior«

mnrf oon „geftohlenen Gebern“, mit benen er feine Schriften ge*

jchricben. Siefer tjämifc^e ©ormurf üerftutnmtc auch noch '$• ä $obe

nicht unb führte um bad 3afn 1600 baju, bajj man Schriften, meldje

Sehren bed iß. enthalten, unter bem fallen Hainen ©afiliud ©alen*

tinud hffoudgab unb in bad 14. bid 15. Saljrt unbert jurüdbatiertc.

©011 SIppcnjcll ging ber rutjelofc Sanbftrcicher nach Sundbrud,

oon ba über ben ©rcuner nach Sterling unb SOferait. ®d mar im
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3afjre 1 534, al« J^enpfjcaftuä in SDteran für bie Stabt Sterling, mo

bamal« bie ißeft tjauöte, fein ©ucf) übet bieje Seuche fc^rieb. 3m
Sommer 1535 reifte iß., ber gleich Äfjaäber (ein bauerabe« ©leiben

hatte, ton äJferan burd) ba« ©intfehgau in« ©eftliit unb Don ba über

einen ber ©ergpäffe in« ©ngabin, wo Wir if)n in St. 5D?orij finben.

@r ging nach ißfäfer« $u bem Äbte 3o£)ann 3afob Stuffinger (1517

—

1549), bem er bie in fchmeijerifcher SRunbart üerfaßte Schrift „Über

ben Ursprung unb bie £>eillraft be« ©abe« ißfäfer«" mibmete. ®a«

noch heute im Originale oorhanbene ärztliche Äonfilium, ba« iß für

ben Äbt unb bie 3Rönd)e auf einen goliobogen fcfjrieb, gibt ©atfchläge

über Speije, purgieren, über befonber« ju bereitenbe ©aber, über

einen fräftigen Krnutermei", über Schröpfen unb 8b erlaffen ju ben

richtigen Seiten.

©on ißfäfer« reifte §ol)enheim nach Äugsburg Stun mürbe bie

für bie ©h'turgic ber bamaligen 3c>t fo bebeutenbe „©rohe SSunb«

arjnei“ abgefaßt, ein SBerl, ba« bie gefamten ©rfafjrungen iß.’« in

biefem ©ebieie enthielt unb oon allen Ärten öon SEBunben, Stilen,

Schüffen, örünben, Xierbiffen, ©einbrüdfen unb oon allem, ma« bie

SSunbar^nei betrifft, ^anbelte. Sie Schrift mürbe bem König jjrerbinanb

gemibmet. iß. uuterfchrieb bie SBibmung am 7. SRai 1536 gu SKünd)=

rath. 3n 8ug«burg üeranftaltete iß. eine gmeitc 8 u«gäbe bet ffiunb«

arjnei. 3m grühjaßre 1537 manberte iß. über ©ferbing in Oberöfter«

reich nach hem in SDtäfiren gelegenen Shomau (jmifchen ©rünn unb

3naim) mo er ben erfrantten oberften ©rbmarfchall oon ©Öhmen

3ohann oon ber Seipnif, ber ihn hatte rufe i laffeu, 6ef)anbelte. Dann

30g er nach ©ien unb ißreßburg, mo ihm ein feftlicfjer ©mpfang be«

reitet unb am greitag üor Söfichaeli beim Stabtrichter ©lafiu« ©eham

ihm 3U ©hren ein ffeftmahl gegeben mürbe. 3n fflien hatte er eine

Äubienj bei König fferbianb. ©ergcblid) hoffte er aber auf bie Drucf«

legung feiner Defensiones unb ber Srrgünge ber Ärjenei (Laby-

rin(hus medicorum). 'JJoch in bemfelben 3ahre ^ief>t iß. oon ba

nach Kärnten. Sein ©ater ©5ilf)clm mar in ©iltad) itad) 32 jähriger

ältlicher Sätigfeit am 8 . September 1534 geftorben. (Der Stat üott

©iHadj üerfünbet in einer Urfunbe „Oon be« Dh e°Phrafti ißaracelfi

©atter« fieben unb Äbfterbeit“, baß SBilhelm oon |>ohenheim burcf)

ungefähr 32 Saßre al« 3umohner ber Stabt unb bie ganje 3eit h>n*

burch gegen Sebermann ehrbar, ehrlich unb mohlget)alten in feinem

SebenStoanbel gemefen fei. ffi« mirb in bemfelben S^riftftiicfe beglaubigt,

2
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ba| SBilfjflm feinen ©obn jum Uniöerjalerben emgejetjt

bat. Diefe ©djrift ifi batiert oom 12. 3Kai 1538. Dod) fcbon früher

nodj im 3af)rc 1537 mar Sß. in Sßiüacb, ba er bi« bie SBorrebe ju

feinem 1572 gebrudtem SBerfe »de natura rerurac an £>an® SBinfel*

fteiner gu ffreiburg in ber ©djmeij fdjrieb; ferner arbeitete er am
Labyrinthue Medicorum (l.äuguft) unb an feinen Defensiones

(St. 93 eit, 19. Äuguft 1538). 9Kit 9Bibmung®brie[ Dom 24. äuguft

febidte er biefe ©djriften famt ber bem Sßfarrer öranbt in Sferbing gu«

geeigneten ©djrift „Xartaru®" unb ber furjen „ß()tonica unb Urfprung

biefe® Sanbt® ffürnten “ nad) fflagenfurt al® ©efebenf an bie ©tänbe

fförnten®, mel«bc® Sanb er nach bem Sanbc feiner ©eburt fein glocite®

SBaterlanb nennt. 3:^eopt)raftud moHte burtb biefe® ©efebenf ffamten
feine Danfbarfeit bezeugen für bie @bre unb all &a® ©Ute, ba® feinem

93ater mäbrenb feiner 32jäbrigen Sßraji® bafelbft ermiefen morben mar.

Die ©ebrift über bie Dartarifeben ffranfbeiten fenbet er ein, roeil roie

er fagt, namentlicb in fförnten, ©teiermarf unb Ärain biefelben beimifib

feien unb bie melftben Ärjte bafelbft al® mabre mercennarii burd)

ihre 93erfebrtbeiten müten unb bie ^riebljöfe füllen, ©r hoffte aber

auch, baff bie ©tänbe fförnten® fidj bureb biefe® ©efebenf oeranlafft

füllen merben, biefe ©Triften, beren Drudlegung er in SBien nid)t

burebiefcen tonnte, in Drud gelangen gu laffen. Anfang® ©eptember

1538 fanbten bie Sanbftänbe ein mit 14 ©iegeln oerfebenc® Danf«

febreiben an ben befonber® guten greunb unb lieben £errn unb fteüten

eine balbige Drudlegung in 8u®ficbt, roelcbe jebotb ebenfo menig er»

folgte, al® in SBien. ©rft 1564 mürben gu fföln bie genannten brei

©ebriften gebrudt. S® fibeint faft, al® ob Sß. fi<b in fförnten nach

langen SBanberungen gum bauernben Slufentbalt bube gemöbnen rootlen.

Denn erft im fjrübfabr 1541 ift Sß. fieser in ©algburg. fß. bat fid) alfo

feine® mehr al® breijätjrigen Aufenthalte® in fförnten an oerfebiebenen

Orten, cor allem jebenfatl® in SB i 1 1 a cb unb © t. 93 e i t aufgebatten.

Der ©ticb 4>irfcböogclS oom Sabre 1540 geigt DbeoPbraitu8

al® einen febr gealterten 9J?ann. Die oielen ©trapagen unb Unbequeim-

liebfeiten im Sßriöatleben bc® unoerbeirateten ÜJianne®, bie fieiben*

fcbafteit unb Affeftc be®felben, befonber® aber bie Srgeugung aller

SRebifamente unb SKetaHocrbinbungcu im eigenen Saboratorium batten

bie ©efunbbeit be® berühmten Slrgtc® ftbon febr untergraben. Sn ©alg«

bürg mobnte Sß. am redbten ©algaebufer, an ber Sde be® „Sßlabl",

jpäter gog er in ba® 3Birt®bau® „gum meinen SRojj“ im ffai. Slnfaiig®
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Huguft 1541 fcfeicfte 'iß. ein längere« ärjtlicfeeä Schreiben nach Ärafau

an granj ffioner. tBiefer halte einen eigenen ©oten mit Jfranffeeit««

beriet an ben berühmten Slrjt gefenbet, ber ihm nun Sluffcfelufe gibt

über jein Seiben, babei aber, mic gewohnt, über bie falfcfee ®iognoje

Oer €rjte fpottet. 3nt September be«felben Saljre« erfranfte iß.

io ernft, bafe er am 3Rattl)äu«tag, ben 21. September mittag«, im Sei«

jein mehrerer $eugen burdj &cn öffentlichen fRotar Jfalbfeofer im

Keinen Stübel be« ©aftfeaufe« „jurn weißen 9tofe", ba« er nicht mehr

ocrlaffen (onnte, fein leftament ouffefcen liefe. SBiewofjI fcfewachen

Seibe« unb uuf feinem Sette fifeenb aber bei Dollem ©erftanbe empfahl

er juerft feine Seele ®ott. 3)ann Derlangt er gemäfe be« alten ©rauche«

bie gotte«bienftlicfee freier am 1., 7. unb 30. be« ÜHonate«, wobei

jebem Hrmen Dor ber ifirefeentüre ein Pfennig Derabreicfet werben foü.

5Racfe Hbjug einiger fiegate Derorbnete er, bafe aU fein übrige« $ab

unb ®ut für bie Stabtarmcn in Salzburg, bie gar feine Serjorgung

haben, DerWenbet unb an biefelben gereicht unb ohne ®unft burefe bie

£eftament«DoUftrecfer au«geteilt werbe. ®en SRcifter Slnbrea« SEBenbel,

©ärger unb ©arbiet in Salzburg, fefete er jum Srben aller feiner

Hrjnei* unb flunftbüefeer ein. ®rei läge nach Slbfaffung be« Sefta*

mente« am 24. September Derfchieb ber Schwerfranfe unb würbe am
Sebaftian'griebhofe beigefefet. Hm 18. Oftober würbe bie in bie SSofe»

nung be« einen Xeftament«üoflftrecfer« tDiicfeael Seßnagel f)interbrad;te

^interlaffenjcfeaft im ©eifein be« IRotar« ßalbfeofer unb ber 3«ugen

Difitiert unb ba« Snbcntar aufgenommen. 1
)

Sin« bem angeführten ©e*

richte über bie lefeten Sage §oheitfeeim« gefet feerDor, bafe bie in ber

Schrift »Theophrastus redivivus« Don Ipefeling au« bem Safere

1685 enthaltene SRacfericht, l£f)eopf)raftuö fei Don Saljburger Ärjten

ju einem ®aftmahle eingelaben unb auf ©efehl berfelben burefe bie

Wiener Don einer ^jöfec ^erabgeftürgt worben, wobei er ben §al«

brach, gänzlich erbichtet ift. Seltfamer SBeife Wollte man eine Spalte

am linfen Schläfenbein bei ©efiefetigung be« Scfeäbel« im Safere 1818

auf biefe« Ureigni« beuten. Sie neueften Unteriucfeungen be« Scfeäbel«

feaben aber bargetan, bafe biefe Spalte nur beim Hu«graben be«

Scfeäbel« ober burefe gaüenlaffen beäfelbett entftanben fein Wirb. 1
)

*) leftament unb Siwentat finb abgebruit bei 9?e|>Ijommer a. a. 0. ttnftang

©. 164 unb 167.

’) Über biete« unb ba« golgenbe öergteietje man Hberte, „Orabbentmat,

©ct)äbel unb Wbbilbungen be« Xf)ftWbfaf*u® $atacel(u«", ©aljburg 1891.

a»
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Sine ©rabplatte am SebaftianSfriebßofc bejeicßnete halb bic

©teile, mo ber berühmte Hrjt beftattet motben mar. 3m Saßre 1752 mürbe

biejer ©cbenfftein mit bem SBappen beS ißaraceljuS unb Sm'cßtift am

©tiegentjaufe, baS üom Oftebßofe jur ©ebaftianSfircße ßinauffäßrt, an»

gebracht. ®amals fammelte man aueß bie fterblicßen Überrefte unb

braute fie in eine ißpramibe, bie über bem ©rabftcine in einer Nifeße

aufgcfteOt ift.

3um ©eßluffe einige SBemerfungen über bie älteftcn «ilbniffe

beS ®ßeopßraftuS. ®ie tönigließe ©emälbegalerie ju ©rfjleife^eim bei

ÜWüncßen befißt ein lebensgroßes SBruftbilb beS iß. in DI gemalt,

meines ben ®ottor als jungen 3Kann feßr lebeitSmaßr öorfüßrt. 1
)

Hucß ein ©tieß bon SBen^el Jpoüar naeß einem unbefannten Originale

fiißrt uns bie jugenblicßen 3“9e fß-’$ üor- ®uf f«nen leßtcn SBanbe»

rungen traf iß., mir miffen nießt mo, mit Sluguftin § i r f eß u o g e I,

geft. 1553, jufammen. ®iefer flünftler fonterfeite iß in jtoei ßeute

feßr feiten gemorbenen ©ließen, bon benen ber eine bie SaßreSjaßl 1538,

ber anbere 1540 trügt. ®er ©tieß bon 1540, ber als lofeS Ölatt auf

bem 2Warft fam, liegt ben ^aßlreitßcn ^oljfeßnitten in ben sBiicßem $u

©runbe, fo aueß benen in §uferS Dunrtausgabe ber SBerfe beS Ißeo •

pßraftuS. Naeß 1560 berfertigte ber Nürnberger iNeifter Saltßafar

Senießen naeß ^»irfcßbogelS Original ©ließe beS ^aracelfuS, rneleße

jaßlreicßc «eröielfältigung fanben. ®ie(elben tragen auf bem ©eßmert*

fnauf, auf meltßen fieß .^oßenßeim mit ber einen ^a.ib ftüßt, bic 8uf»

feßrift „Äjotß". ®iefeS rätßfelßaftc SSort bejießt fieß auf baS munber=

bare 3(>ubermittel, baS naeß ber bamalS feßoit auSgebilbeten «olfS»

fage iß. immer im ©eßmertfnaufe mit fieß getragen ßaben foll. ®ie

©eftalt beS großen SlqteS oerfeßloamm in ber «olfspßantafie mit bem

©cßmarjfünftler gauft, fo baß man fagte, SßeopßraftuS ber ÜJfagie

funbig, bertoaßre in biefem Sfrtopfe ben leufcl. SßeopßraftuS, ber

baßnbreeßenbe Srjt unb Eßemifer, ber raftlofe Stampfer im Seben, mürbe

nießt bloß in ber SBiffcnfeßaft ju einem fiegreießen £>eros, fonbern aueß

bas «oll ummob feine ißcrfönlicßteit mit einem bämonifeßen gauber.

3ene ©egner aber, bie ÜßeopßraftuS oerfpotteten unb ücrßößntcn, finb

oerfunfen unb oergeffen, fomc t nießt ißr großer ©egner ißnen in feinen

©eßmäßfeßriften eine uneiroünjeßtc Erinnerung erßalten ßat.

') Sine Steprobuftion biefcS Silbe? fmbet fid) als Titelblatt in Strunj

‘FaracdM»S8ud)e. Ter Waler ift unbetannt, oieUcidjt £>an4 Salbung fflricn.
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Bus im* i»B0 Earbinal© Salm.
Bon R. Xürnmirth.

„ r li t e einer neuen 2RufeM
. — Srftcr Sßerfud). Klagen*

furt 1800. $)icS bie Sluffdjrift auf bem ^itelblatte einer ^aubfdjrift,

bic fiel) in ben Sammlungen beS ©efdjidjtSüettineS für Äärnten t>e*

finbet DaS gtoeitc SBlatt enthält auf ber Sorberfeite bie Sßibmung, bie

ba tautet: „©elüibmct Sr. ^odjfürftlidjen ©naben, bem ^odjroürbigften,

ftodjge&oljrncn beS £cilg. SRöm. fReidjS gürften unb alten ©tafen non

Salm fReiffetfdjeib Sifdjofen ju ©urf :c zc. Weinen ©nabigften .fterrn

Jfperrn K. 3um $ödjfterfreu(id)en fRamenSfcft als am 3. SJecember 1
)

1800." 2)ie 5lel)rfeite bicjcS iölatteS trägt bie befanntett Sprudjtttorte:

»Nulla dies sine linea«.

2)aS britte unb üierte SSlatt ntad)t uns in einer SBorrebe mit

bem Flamen beS SerfafferS fantie mit ber fflufgabe, bie er fiefj in biefem

S8erfucf)c geftcllt l;at, befannt. Pin fidjerer 3ofef SW ei fl ift eS, ber

maf)rfdjein(id) als ^auSfjofmeifter beS Jürft&iidjofeS baS 3nnere ber

fRefibenj *) ^um ©egenftanbe einer bidjterifdjen — richtiger berfifigicr*

ten — Sd)ilbcrung nat)m unb bamit eine ifjulbigung feines IßatronS

aus oberioäfjntem Snlaffc berbanb. 8
)

®ie ©ennidjer ber fürftbifd)öflidjen 9ieftben$ l)ält Weifl narnlid)

nic^t bloß iljrer roafjrljaft fürfllidjen ÜluSftattung, fonbern aud) ber

barin ju fefjenben Seltenheiten, ber (jerrfdjenben Orbnung unb Sauber*

feit megen einer genauen Sdjilberung roerl. ®ocf) meint er in feiner

©ejdjcibenfjeit, ba baju ein befonberer ffopf gehöre, ber SSifo genug

habe um ade bie Schönheiten nad) Serbienft $u nnirbigen, fo f)abe

>) 3-ranj XaBer.

>) 'Jiarfj ber Beilegung beS Surfer BifdjofSfibcä non (Strafsburg na cf) fitagen*

furt (1787) — infolge ber 3o[efinifd)en Xiäjefam (Einteilung — bewohnte gücft*

bifc^of 5- X- Salm l)ier juerft baS fogenannte UiftringerfiauS (beute Rafcrttgafie

9ir. 1), ehemals (Eigentum beS gifterjienferftilte« SBiftring (aufgehoben 16. 'Diai

1786i. Ratfj bem am 19. Rooember 1789 erfolgten Ableben ber grjherjogin Starianna,

ber Sctroefter Raifer 3ofe|8 II., nmrbe beianntlidj ba« Bon ihr bewohnte ©chlof) in

ber Böllermarfter Borjtabt näcbft bem ftlofter ber Siifabethinen bie bijebö fliehe

SRefibenj. Xcn Sifcbofftut)! Bon ®urf hatte g. S. 9teid)3graf Bon Sahn Bon 1784

bis ju feinem lobe 1822 inne. 1816 warb ihm bie ÄarbinalStuürbe juteü.

*) „Xa ich mir bat (Deichäit unb bie ülufficht über bie gimmer angelegen

fetjn laffe“, fitreibt SHeifl, „»ft and) fein Xag uergangen, wo ich nicht, entweber einen

Stüber mit bem Xuche über einen Xijd), ober aber einen Strich mit ber gebet auf

baS Rapier gemacht habe". — Xaher Nulls dies etc.
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er fief) nur in ermähnter Wbfidjt unterftanben, „einen ©ebanfen non

einem ©ebidjt an £ag ju fegen“ uttb alle fef)cnSWertcn Stüde 311 bc*

fdjreiben, fo nad) einer 2lrt, wie er eS ielbft einmal 311 lefen Wünfdjte.

©r habe 3U feinem erften poetifdjen Veriud)c wirf fiel) ben fjä rteften

Stoff gewählt, fdjrcibt er, unb bcSljalb fei er, um fid) bie Sdjilbcrnng

3U erleichtern, auf ben ©infall geföntmen, fich in ©ebanfen jum

Rührer eine« Vefaunten Dom Sanbe ju machen, ber ju ifjin in bie

Stabt ju Sefucf) gefominen fei, ben er bann in allen Räumen ber

bifdjöflidjen SRefibem fjerumgefü^rt, auf bie Scljenämürbigfeitcn auf=

merfiam gemacht, fowie bent Neugierigen unb Überrafdjten alles genugfam

erffärt habe. ®icfen Vauer laßt er nun 311 $auje ben Seinen alle bie

Wunberbaren ®inge, bie er gefehen, fd)ilbcrn unb bie empfangenen grofj*

artigen Sinbriide in ber Seife beS cd)ten Naturfof)ncS wiebergeben.

„Kein ®ebid)t", fo fäfjrt er fort, „worin bie ißarabe^ßimmer

mit allen ihren Schönheiten in mct)r als 1000 Verjcn betrieben feinb,

ift eine $ialogifcf)e Stählung unb 3ugleidj ein art Snocntari, benn

eS werben nur wenige Stüde fet)n bie in ber Stählung nicht not*

fommen."

®en Scf)lu& ber Vorrebe bilbet ber Sunfd) bcS VerfaffcrS,

Seiner j£)odjfürftlid) ©naben bamit eine Unterhaltung uerfchafft 31t

haben. „Schielte ober minber gute ©ebanfen tonnen 3U was Seffern

Änlafe geben", meint er, wc3 l)alb er „um aHergncibigftc ©orrcction“

bitte, bann werbe er einen 3Wciten Verfucf) 3U unternehmen wagen

Wenn feinem crftcit bie £>od)fürftlicf)e 3ufrwbent)eit 3uteil geworben. —
Vermutlich ift'S jeboch bei bcin einen Verfudjc geblieben.

Jfann eS unS wunbernehmen, wenn ber id)!id)te, bicberc Keifl

ein gut Ueil ber Vcgeifterung unb Vewunbcrung, ber bie Vcjudjcr ber

bifd)öflid)en SRcfibcnj fo häufig unb unge3Wungen Sorte liehen, fich

3ueigen machte unb bamit ber banfesfreubigen Verehrung, bie er feinem

.fjerrn unb ©ebicter joHte, SluSbrud gab? ©alt eS hoch einem fjflrften

in beS SorteS eigenfter Vebcutung, einem 'Kanne, in bem fid) echte

fßriefterwiirbe mit feinem Jlunftfinne, fwhcr ©eburtS* fowie ©efinnungS*

abel mit mcnfd)enfrcunblicher §erablaffung unb Kilbe im gliidlichften

©benmafje einten, ©igenfdjaften, bie bereits ber gelehrte Dr. 3.

Sl. S cf) u 1 1 e S ') an biefein Sfird)enfiirftcn rühmte unb bie ihm ein

treues Slnbeitfen für fpäte Slltcr fichern.

) Spulte« ne roeilte al« SReifeorjt unb Begleiter bet ®iafen St)>pom)i an*

jangS bef uotigen 3of)ttjunb<tts einige $«ge in Stagenfurt. 3n (einem ®ud)e;
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^reilicf) bcirf man ba an bcm SBcrfe iiid)t ftrcngc Sritif üben,

wo cö eigentlich nur beit ßtoecf gilt, «Schott ber ©ebanfc ift gewiß

originell, fich ein einfache« Säuerlein au«suwäl)lcn, ba«, wie au« einem

Sannfrcife getreten, noch im 3Bacf)cn $u träumen Wähnt, ba c« beit

©einen uon ben SSunbcrbingen berietet, bie e« gefehen. — 3hm f«
ba« SBort.')

9ir. 1. $or$ immer.

3<h befudjte heute meinen guten $reunb in ber (Stabt im gürften«

häufe, weil er mir einmal Derfpro^en hatte, mich burch fürftlicheu

©emächer $u führen.

3uerft betraten mir ein bunfle« gtmrner, Don beffen ®ecfe eine

große ©laäampcl hrrabßing. 3al)lreiche Sdfdje ftanben umher oor

Santen, bie wohl für bie 2)iener „üieHetcht jum 2tu«raften" beftimmt

fein mochten. 3“r Seite mar eine große Uhr in einem fchmarjen Saften

ju feßen. Such ein Safelbett mar ba aufgefteflt. „O, wenn ich ein fo

fdhöneö hätt’!“ rief ich unwiüfürltch unb wollte hinter bie fpanifdjc

SBanb treten, um c« genauer ju beferen, hoch mein greunb nahm mich

bei ber £>anb unb hieß mich weiter gehen.

Jteben einer $üre lagen am ©oben Derfchiebene ©ttoßf^uhe, bie

Seife auf ben ©locfner, fflien 1804. L X. 217 ff. gibt er ein farbenprächtige«

Bilb be« SöiCcbofftgeä fowie be« tyofleben« unter giirftbifchof Salm. Sicfer patte

ipn, fdjreibt Schulte«, „mit einer fterabtaffung, mit einer Humanität unb, faft

bürftr man fagen mit einer fjerjlicpteit aufgenommen, bie nur einem dürften, ber

auch princeps eruditorum ift, eigen fein fann“. — Schulte« mürbe in

einem mit ben tunfWoDften lüemälben gefdjmüdten Saale empfangen unb bann burd)

eine Seihe Bon ©cmädjern geleitet, beren jebem er feine ooDfte Bemunberung gellen

mnfite, mepr ber iiberrafehenben Seltenheiten halber al« be« grünte« wegen, benn

überall biente bie fürftliche Bracht Wirtlich nur gut Huifcpmüefung ber wohnlichen

fflelaffe, unb fetbft bie Welträume waren Bon einem gemiffen fauche wohligen Be«

hagen« burchweht. — Heinrich fcerrmann ftpilbett ebenfo begeiftert bie grogartigen

©nbtücfe, bie er noch «l* Knabe gelegentlich ber geter be« Raiferjefte« ju Salm«

3eit empfangen. (Bgl. ßarintpia 1857, Dir. 42 ff. „£eben«bilber an« ber Ber«

gangenpeit“.)

0 ®a« ©emifcp Bon oorwiegenb Schrift» unb nur jum leite Bolfifpradje im

Original beftimmt mich, 8« meiner Bearbeitung erftere ju wäplen unb nur

pie unb ba ben oom Berfaffer gebrauchten munbattlicpen Dlubbrucf fowie bie

oottätümlicpe Sprechweife einguflecpten. greilicp mag biefe Hrt etwa« fremb im

Sauernmunbc fiingen, boep juepte icp per natürlichen Seplicptpeit mSglicpft gereept

gu werben.
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nadj meiner SWeinung moht für arme Seute beftimmt fein modjten ;

allein mein gmtnb hieß mich ein Ißaar anjie^en, loeil bie meinigen

beftaubt maren.

SRr. 2. ©ilberzimmer.

2J?ein f^rcunb öffnete bie £üre. „©äurin! cd ift nicht erlogen,

metjr ald 100 ©ilber fangen hier“. 3)er ©oben mar fo glatt, bafj

id) beinahe audgeglitten unb tjingefallen märe, ^ättc mid) nid)t

mein greunb rafcf) erfaßt. — 9lud prächtigen ©lumenftüdcit trat bc*

jonberd ein ©ilb ßeroor, barfteüenb „einen roie lebenben $afen, er faß

auf geblümten ffiafen". Sin anbered ©ilb (teilte einen alten SDfann

mit einer ißerüde bar, ber beim Sampenfdjeine in einem ©udje lad, ein

anbered baneben ein abgehärmtes S3?eib, bad am freuet mfinnte. —
©ötterbilber aller 9lrt gab cd auch ba, barunter faß ich bad eined

©otteä, ber mit jroei 9foffen burch bie Säfte fut)r. ©ilber „Unfercr

Sieben ^rau" entjüdten mich aber ganz befonberd, fo bafj ich nad) bern

9Ralcr fragte. ®er greunb nannte mir 9? a f) a e t unb mied auf bic

Kopie eined feiner ©leiftertoerfe t)in : ,.®ie ©erflärung ßßrifti". Wod)

oiele anbere gefielen mir, fo „®er $ob ber hl- Slgatha“, bann ein

©djöpfungdgemälbe Bon SKeifter S i n b e r 1
)l

„$ie Teilung bed franfcit

Königd Sjechiad" Bon ©$r gier*), „Äbrahant, im ©egriffc feinen ©ol)n

3faa! zu opfern", ferner „@t. ©ebaftian", „®ie Kreuzabnahme". 3mci

©emälbe: „©aloator unb ÜRaria" Bon Stcffeltljallcr. 3
)

©or allem aber zog ein großes ©emälbe meine Slufmerljamfeit

an fid), bad bie Kreuzigung bed hl- ißetrud barfteüte unb nach einem

©ilbe ©uibo SRenid oerfertigt mar.‘)

Sn biejem ©ilberzimmer faß ich noch ü 'er lünftftdj eingelegte

Jifche, auf benen feeßd Bcrgolbcte Scucf)tcr ftanben mit ©lättern um*

muubcn, bie zu bem prachtooüen Sufter in ber ÜKittc bed 3immcrd

mürbige ©egenftüde bilbeten.

•) Jranj Sinber, Water unb ÄupferPedjer, geb. su Slagenfurt 1738, ge{t.

um 1809, efner ber berütjmtcften Porträtmaler (einer gett. — ©urjbact), ©iogra-

ptji(<hc§ Sejiton bed Jtaifertumd Cfterreid) XV.

*) 3ofef ©erglct, $iftodenmaler, geb. ja Salzburg 1753, geft. ju frag

1829, hemergegangen au* ber Schule bed auegtjeidjruten fjredlcnmaferd Wartin

ftuoller aud Pirol. — (Surjbad) I)

*) 2lbam 9!e |f ettfialt er, geb. ju Sangenifarbofen iit 9!ieberbat)ern 1748,

geft. ju Saljburg 1821, tüchtiger Water unb Snfauftifer. — (ffiurjbad), XX.)

4
)
Quidoreno, id)reibt Weitl,
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9ir. 3. Köpfjtmmcr.

Bitte aubere Jur öffnete ftdj mib ein unbcfc^rciblic^cr Slttblid

bot fid) mir in bcr langen SRetl)c bon Sälen, bereit SBättbc mit Spiegel»

flögen bcbccft eine enblofe gortbauer ber ^?racf)t unb bc« ©langes

aalten liefen. 2Bat)rt)aft ent^ücfenb müfjte aber erft bcr ftnblid fein,

toenn baä Snnerc burcf) ben Strahlenglanj ber Sidjtcr auf beit Ijerr-

Iid)en Äanbclabcrn unb palmenartigen Kronleuchtern in 2agc8l)eIIc

oerloanbelt mürbe. Kaum öermodjte id) mich ju faffen unb bie ©egen*

ftänbe um mich ju betrachten Sflocf) nie höbe ich f*> öielc Äöpfc unb fo

ocrfchiebene ©cfidfter mie hier bei cinanbcr gefehen, fo baff ich in lautest

Sachen auSbrad). 3J?cin 3rreunb belehrte mich, baff b< EfE Säften aud

©ipS mit ©olbbron^e grofee UJictnner üerfd)iebcner 3E'tcn unb Sölfer

DorfteHten. 1

) Sr nannte mir eine SRcifje bon 9iameit, boefj fie alle auf*

ju^öhlen, baju mürbe ein Sag faum h*nreidjen; auch muff *ä) offen

geftetten, bah id) &i« tarnen nicht hätte behalten föitncn. ?lucf) aubere

Sfunftftütfc gab c$ ba noch iu fEh cn -
ben gäf)rmann Sharon unb ben

3iiger IDleleager fomie Figuren öom befannten SWeifter .fpagenauer.*)

„®ie meiften haben fein £>ciub au

®rum haben fie Diel SScfdjaucr.

ÜSenn ich aH^ merfett muffe,

So jal) id) noch ein JtiftI üoH

^>albc Seiber, $ättb’ unb fjüfje

SfJiir mürbe ^u lefjt ber Kopf gnnj Xoll".*)

') Schutte« a. a. O. berichtet: „SMehrete 100 ©üfien, bie bet 3riirftbifd)t>f

fetbit in Italien gefammelt hat, ftnb hier für junge Künftler auigeftfüt. Ser ebte gürft

t)Qt burch bie Liberalität, mit ber er jungen Rünftlcrn ben (Gebrauch feiner Samm-
lung ;u ihrem Stnbinm fchentt, eine Heine Afabemie für bitbenbe Sänfte in Klagen*

furt gegrünbet“. Eine große 3#ht biejer Biiften befinbet fich gegenwärtig in ber

©ibtioihrt bei Ecjdjichtäöereineä.

*) Johann £>agenauer, geh. ju Straff in Baietn 1732, geft. jit

SBien 1810, Bilbfjauer, fchuf mitunter fotoffaie SBerfe in Stein unb Erg. (Ömv
buch VII.)

») $amal« warf ftch biegotfehung auch mit großem 3ntcreffe auf bie römifetjen

Altertümer, bie man auf beni 3°nfflbe fanb. ®er Erjhetjogin SJtarianna Wirb

ba« Betbienft juerfannt, juerft eine umfangreiche Ausgrabung an ber Stätte be«

alten Birunum« oeranlaßt unb bie Koften beftritten ju hoben. Äarbinol Salm
foB ebenfalls tätigen Anteil genommen haben. — $r. g geil, Earbinal Salm unb

feine gtiebenäwerle, ®raj 1872. g. 50.

•
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9Jr 4. Stufenjimmer.

3m niicßftcn ^immcr faß icß bic OTarmorftatuen Soicpßä II.

fomic bcö ^apflcö H$iu$ VI. darüber !)ing ba£ Porträt bcS gürften ')
im

iöifcfjoföornate, gegenüber aber ein ©emalbe, roclcßeö bie SSeißc Salmö

jum ißriefter bureß ißapft ißiu8 VI. (26. gebruar 1775)*) barftcKt.

3tt>ei große Sdjaufaften mit mehreren ®ußenb gäcßcrn entljicllcn

bic feltcnften Steine auä allen SBeltteilen. Sefonberä fielen mir bic

Ijcrrlicfjcn öerfeßiebenen SKarmorarten auf, .bie jebermann üicl bc-

nmnbert". Sie ßoben fid) öon ber roten Unterlage feßarf ab, unb ein

Stein fueßte c3 bem anbern juborjutun. Wein fj-rcunb fagte, baß bie

©eftciuc nießt nur ißracßtftücfc, fonbern baß fie namentlicß bureß ißre

Seltenheit ooit feßr großem SSerte feien. £>errbon fpocßenttJart*) ßaße

bic Sammlung aufgcfteHt unb georbnet, meßr braueße er nießt ju jagen.

9?r. 5. Sifcßöfj immer.

günf SJtarmortifcße ftanben in feßönfter Orbnung in biefem

Saale, bcffeit SSänbe bie Silbniffe ber Sifcßöfe bon ©urf — ein

.'palbßunbert an ber goßt — jierten, jener 5D?änncr, bie mäßrenb ber

ficben Saßrßunberte feit ber ©riinbung bcö S8i3tum3 (1072) biefem Bor*

geftanben. ^iftoriftße Singaßen unter jebem ©entälbc geben ber Samm=
lung einen befonberen SBert. 4

)

„SlUe finb gute dürften getoefen.

®er beftc aber ift, ber ßier

Unter allen in ber SJZittc ftunb

;

6
)

') 31ertnutlicb ba8 norn ®at«t 3 . $auftr. — g. geiQ a. a. 0. 80., gegen

wattig in bet ^ortratfammlung beb fflcfttjidjtöoereineb.

s
) &• geiH, a. a. 0. ®. 7. — ®a8 ©cmüfbt befinbet fiel) gegenwärtig im

^ritfterfeminar.

J
) ®igi8munb 0 . Vocbenmart, gcb. ju EiCi 1745, geft. at? Siftbof ju

Sinj 1825, Wat Jomberr ju ®urf, Warb 1785 3)ombe(f)nnt »011 öturt unb 1809

söiidwi t>on Sinj, natbbem et mehrere angebotene Beförberungen au8 Siebe juin

fiärntneilanbe tmlgeftblagen batte. — Et gebürte tu ben bebeutenbften Statur*

forjtbern jeinec $eit. (®. läarintbia 1853 Sir. 75 unb SSutjbatb XI.)

4
) Jie Bilbnifle ber Sifcböfe befinbtn fi(b beutjutage im fübtidjen fiortibor

bet bifcböflidjen Wcfibenj.

Jab ©emülbe, eine Sdjöpfung ber berühmten SRalerin üJ'abame Barbara

Är afft, befinbet fidb im ®tftbid)t8tict«ine in ber Borträtgalerie jener SRänner, bie

ficb um Sfärnten bejonberS uerbient gemacht haben. — SHabame Rrafft, geb 1764

ju 38*“u ' 8*f4 - lu ®ambtrg 1825 war bie Jotbier be8 t t. öftere. §ofntalci 8 3°ß-

Step. Steiner. (SSurjbacb X1U.)
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®er hilft, glaubt e$ mir,

35?cnn einer ift non 'Ji’otl) ttcrtouub.

®cr mar ein 3Rufter feiner 3ugcnb,

Unb iefct ein ^Jrieftcr achter Sugcttb.

SSaS fonft bem (Srbenuolf tjicnicbcn

3erftreut unb fparfam nur belieben,

Vereinte fid) in i^m aüein

;

Sin SSiffen reich War feine Seele,

Sein iperj ber fdjönften J^aten Quelle,

Selbft öon ben tleinften Rieden rein“. 1
)

3>oci Silber, ben ©urfer 3)om unb bie frühere Stcfibcnj Straft«

bürg im ©urftale, gab cS noch im Saale ju jeben*) Slud) ber

Supraporten — mie mein ffjreunb f'e nannte — borf ich nicht »er«

geffen, bie Svenen auä bem alten $eftamente barfteßten.

3)oeiarmige Si(berlcud)tcr befanben fid} auf ben Jifd}en
;

Scffel

mit ^ßolftcrn öon rotem Damaft ftanben umher. Äud) bie auf ben beiben

in ben ©den ftebenben afrifanifeben SRarmorfäulen befinblicbcn Safcu

auS Sana oom Scfuü intereffierten mid) feljr, mie nicht miitbcr beim

SluSgange jur Siebten unb Sinfen bie Sruftbilber ber gegenwärtigen

flirebenfürften öon ©urf unb £aöant. s
)

9t r. 6 unb 7. Ielemad)jimmer.

35 ie beiben folgenben @cmäd)er jeigten nach meines 3-reunbcS
(Stfläritng auf foftbar gearbeiteten ©obelinS bie ©efebiebte % c l e m a d) S,

ObpffeuS’ SobncS. 9ieicb an 3 >erat aller Slrt toaren bie ißlafonbS, bc=

fonberS ber im ^weiten ©emacbe, an bem ,}ablrcid}c ©ngcl einen 2uftcr ju

tragen febienen. SWädjtige Spiegel brachten Slbtocd)S[uug in ben SEBanb«

febmud. wie and) ©farmortifebe, bie mieber flcine Säulen auS fremb«

länbifcbetn SRarmor mit nicblicf>en Säften unb SSafcn auS Sllabaftcr

trugen. Sei ber $üre aus bem einen in baS attbere "Xelemacb
(
pnimer gab

cS jmei herrliche Supraporten mit $arfteßungen ber Äitnft unb Starte.

9t r. 8 . 9tieberlänberjimmer.

SSoljer ber 9lame ? $)cr 'Didjter felbft mag bie SBanbbcflcibung

crtlären

:

'j lieier marme üobjprmt) be* ^idjttrb ift geroib bet äuibrud aufriifctiger

Sertfjrnng bt« eblen dürften, fern Bon fdjatev iBrbitntcn^af tigfeit.

J
) Söetbc 8itber finb noch in ber fb. Scftbenj portjanben.

•) SajfenttjaQ, fd)>eibt Steift.
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„SOfun fielet nad) alten Bauern Sitten

2Bic fie auf ben SKarfte fatjru,

9lud) tuic (tefdfaffen ifjrc glitten,

Unb Dcrfaufcn iljre Söaat’n,

9lud) tuic man auf ber Säueret)

'Pflegt 311 freffen unb 31t tanken,

3a fogar bie ^iicfjeret)

Unb tuic fie fiel) auära^cn, 1

)

9lHc§ fiefjt man fo getroffen.

So natürlich nadjgemadjt,

9lud) roie einer ift beioffen,

3)ie)c flunft Ijat’d toeit gebraut".

3toifd)en sroci mächtigen Silf>erlcud)tcrn prangte ein {oftbarer

Spiegel an ber SBanb Don glattem fDfarmor. gfxnf 9Karmortijd)c trugen

9llabafter»Safen, fo luftig 30« gearbeitet, Dag, mic mein 3»l}rcr

Dcrfidfcrte, bas Rc^cnlidjt burdjlcudjtct. 91u» J-lorciij foHeu fie fein.

9luf funftooll gearbeiteten fJSoftamcnten ftanben bie Säften beä papfteä

piud YI. unb bed Bifd)of$ Salm, „be§ ^>au8«5ßatrond‘
-

. S3 loarcu

bie» flunfttuerfe oom liroler 3J?ciftcr f|Jrobft s
)

SDfit Scrtounbcrnng bc*

trachtete id) nod) bie mit un3äl)(igen Slumcn gefdjmtidte 3immcrbedc.

9?r 9. SadiertcS 3 im in er.

28ir betraten nunmehr ein 3’mmcr mit geglätteten §ol3toän‘oen,

beffen piafonb unb ein ‘teil ber ffiänbc mit Sdpiijjarbeit öcrjiert roaren.

G» enthielt ben Stammbaum bcS Salm’jdjcn ©cfcfjledjte^, tuic mein

Jrcunb mir in folgcnber SBeife erflärte:

) Sm 3iut)e auSftrtrfen.

•) Sopann $robft, cud; tropft getrieben, ju Sterling um 1760 geboren,

ein Sdjüler fcagenauer», beriiljmter Silbpauer ;
Iobe»jol)r unb Ort unbetannt.

(ffiurjbad) XXIII.) — 3)ic Sitjle Salm» befinbet ficb im ®e[d)id)t»oereine. —
8u 'Probit» bebrutenbiten ttrbeiten geboren : J ic ftrcusabuabim in bir Stlumnat».

tiidje in lllagenfurt, bie Pieta — eine fiopie bc» CPonnerfcpen Äunftroerfe» im ©urter

Xonte — in ber biicpBfl ^mtSfapette (ber b(. gopaunc» in biejer ©ruppc ift eine

porträttigur be» girftbitepofeo Salm), ba» lebensgroß- ttrujinr iamt ben fpmbol.

Statuen be» ©tauben» unb ber Hoffnung, roelcße ju btiben Seiten ba» Opfer ber

SJiebe umgeben, in ber SdjlotstapeDe ju 8t®ii<Pen»äifetn unb bet an jtoanjig Pieter

pope Cbeliät au» Unterbberger Piarmor am Äarbinalbplafe in ftiagenfurt (©urj-

barp, laben b.)
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„ÜJfan fiefjt ba gamilien fßortariiter,

Später, SDfutter, ©ruber, ©chmefter,

?luch felbft ben giirften mit feinem ©älter

Sluf ben ©äumern roie ©ögfnefter,

3ebe# mar mit 2aub umgeben

Siicb unb freunbtidj oorn ©efidjt

©ef)t alt ift it)rc ©ejehicht". 1
)

Slnfjcr jtoei rot unb mcifj geaberteit 3J?armortifd)cn entjudte mid)

nodj ein Dijd) öon fmlz feltener ?lrt, beffert ©latt toie gef labert

auäfal). 5D?cirt greunb bemerfte fogleid), bafj bie# £>olz fcf^r foftbar unb

ein foldjer Safcf) in feinem $aufe zu finben fei.*)

9ir. 10. 2) er ©aal (©piegelf aal).

3cf) hatte gemeint, ba# oorige ßimmer ha&e ben 2djluß ge*

bilbet unb mir mürben nun ben SRüdroeg antreten. Mein mein

greunb mic# auf eine Jure, fjicjj mid) fie öffnen unb — ich prallte

jurüd, benn id) glaubte öor mir „baä fßarabieS“ ju fe^en. ©tumm
ftanb id) eine SBcilc ba, geblenbet uon bem ©lanje, ber mich umgab

unb ber gemijj jebem gremben, ber biefen ©aal betritt, üerfünben muß.

baß er in bem £>aufe eine# reichen unb t)od)gebilbeten giirften meilt.

SNefjr als breifjig ©picgel ücroielfadjtcn fc^ict unenblitf) bie großen unb

fleineti Cufter unb ©iranbolen unb bie blcnbenben 5D?armortifd)e mit

©ajen au# Caöa, ?llabaftcr unb ffSorjellan unb bie ©äulen unb bie

©tanbbilber ber ffaifer 3ofef, Scopolb unb Sranj. Sei jebem

©djritte, ben id) tat, faf) id) mid) non meinem ©eift (©piegelbilbc) Der*

folgt. — ©olb unb ©Über ringsum
;

fclbft bie ©effcl mären reich mit

©olb geftidt. ©rüne Sd)lcier-©orl)änge erzeugten ein zauberhafte#

Dämmerlicht. Die ©uperporten zeigten in mächtigen ©olbrohmen bie

oerjehiebenen Sfünftc. 9luf ben Dier Öfen in jeber ©de [tauben prächtige

Siigurcu, 3
) bie mein greuub als ©ötter benannte, ma# id) nicht begriff,

benn eS roaren bereu üier, .Unb ift nur einer in brep allein, ba#

glauben mir", jagte id). ©ine bicier ©cftalten hielt „eine Sfatibl“ (Hanne)

in ber §>anb; ich fragte, mer fie fei unb mie fie heiße. Ipebc, nannte

§e utjutage noch im fogenannteit Satm jimmtr ju ftfjut.

*) Bejinbct fict) gegenwärtig nod) in ber bifdjöft. SReftbenj.

*) liefe fflötterftatuen wutben in jüngfter (Jeit entfernt unb burdj Stanb-

bilbtt Bon ©urter Sijdjöfen erlegt.
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ganj jung unb tabelloS 311 feiner grau Warb befcfjieben“. Sr micS

bann auf eine zweite gigur, bie er ©antjmcb nannte, bie anbcren

waren ein gaun unb Srigone, bie finblidje Siebe. ©oti allen mußte

er auS ber ©Btterfabel ju er^äßlen Sr mochte aber wol)l merfen, baß

idj banon nichts ncrftanb, bcnn plö&licf) fagte er:

©elje bu!

3>aS tjat rnidj recßt nerbroffen,

Sr fdjließt hinter meiner ju

3d) War auS bem $immet nerftoffen".

9?r. 11 . ©laues 3 i mmer -

£ie Weiße unb blaue SBanbfärbung gab bem ßimmcr ben 9?amen.

Stoftbarc ©emälbe berften aud) l)ier jum 2eile bie ©änbe, barunter

baS ©ilbniS ber Jfaiferin SJfaria S^erefia in SebenSgröße,

„Sie eS mit unS aUjeit gemeint ganj biebcr,

fludj jeberjeit war Seutid) unb Sreu,

Sie ßat gefjaßt bie Sirenen Sieber,

3a fogar bie Sd)meid|elei“.

daneben fjing baS Porträt ifjrcr Sodjter äRarianna,
„Sic ganj erfüllt non ßeißer SRenfcfienliebe,

Unb noll non jenem {(eiligen Sriebe

ber göttlidjen 23ol)ltl)ätigfeit

Unb jur fjilfe war ftätsS bereit“. 1
)

©egenüber war bie ©üfte beS ißapfteS SßiuS VI.

3wei feljr I)odj bewertete 2Rofaif*Stiide fab idj ebenfalls f)ier;

wie and) ein öaSrelief, einen nach ©enuS f)afd)enben gaun barftellenb,

ein ©er! non 3J?eibinger.

9lucf) brei Uljren non feltener Ärt befanben fid) in biefem 3<mmer,

non bcnen bie eine ben ißlanetenlauf 5
)

geigte, wäßrenb bie anbere, non

Scannern getragen, auf einem Sijcfje mit brauner IRarmorplatte ftunb.

Sntfpredjcnb bem garbcntonc beS 3immer3 waren audj bie Seffel

mit blauem Seibenftoffe itberjogcn — 3n einer genfternifc^e war

enblid) nod) ein Sifd) ju feljen, „für befonbere Säfte" beftimmt, bcffen

guß auS ©aumäften geformt war.

*) ©cibe (ScmStbe bcfinben fid) im Waria Sf/evefta^Saale be« @cf«^id)tS=

nereincS.

*) 3*b* nod; in ber fb. Stefibenj.
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9ir. 12. ©djlaf jimmer.

Sin mit rotem Samaft tapeziertes 3'mmer natjm unö auf, eS

mar beS gürften ©ommer»©d)lofäimmer, fcfjön unb geräumig. Sa$

Sett fiel mir üor allem auf. 3dj habe nie ein foldjeS gefcfeen. „Sin

tpimmcl fc^lie§t eS ein" unb ift „für dürften nur allein“, fpradj id)

ju meinem Segleitcr. 3n ber SDiittc ber Settwanb ()ing ein Struzifq:,

grofe, ganj aus Slfenbcin, gewiß ein felteneS Sfunftftüd. — Unfern

ftanb ein Sifdj aus Wa^agoniljolj, zwei Safteten in beit Sden waren

aus bemfelben f>olze. ?luf bem einen fatj idf uieblidje Seefdjalen, bie

©egalen auf bem anbern bienten für Slaffee. Sie zwei ©uperporten fteUten

ein ißogelfjauä uub einen ftunb, ber ju einem genfter IjinauSfal), bar.

Sin IjerrlidjeS SRabonnenbilb fdjmüdte aud) baS ßimmer, es war

uom 3J< cifter fßalmaöecdjio. i’luf einem 3Jiarmortifd)e befanb fid) ein

funftPotl gearbeitetes ©ilberjcfjreibjeug, auf einem anberen eine 1%,
bie bie SDionatStage angab unb prächtig bergolbet unb mit einem Spiel»

werfe oerfetjen war, baS bie fc^önften SSeijen fpielt. 9todj jwei Sifcfee

feiten fcl)öner Slrbeit zeigte mir ber greunb; baneben auf fd^warjem

ijSoftamcnt ein Struzifij auS ÜJtetall. 1
)

9ir. 13. ffSorjellangimmcr.

Sin zwar fleincS aber in feiner 9frt mcrfwiirbigeS ©elafe. Sic

SSänbe Waren mit einem lidjten ©eibenftoffe tapeziert. ^porjeQangejcljirr

aller ®rt, Saffcn, Staunen, 3ucfer
f
f^a len u - &9l- ftanbeit paarweife ba.

Sine offene Sure au ber ©eite liefe unS auf ein großes SlogelßauS fejjen,

wäßrenb an ber anbereu ©eite eine Ufer in bie Iffianb cingcfiigt war,

wie bie früheren ein Jtunftwerf üon einem föfeifter aus ©raz- SaS
©djönfte unb SWerfwnrbigftc aber, waS wol)l nur feiten ju finben fein

wirb, war ein Sifcß, ber fid) auf einen Srieb ber £anb ßob unb fenftc.

— Sin paar Sijdjcßen auä ©ranit Ijattcn ©effet zur ©eite, Pon benen

jeber „einen ©cfelafrotf“ (©djufcbcde) featte.

9fr. 14. Sa 8 gelbe Sorjimmer,

baS mit gelben ißapiertapeten auSgeidflagene Sor^immcr, baS wir nun

betraten, War baS (efcte in ber ßimmerreitje. 3d) legte feier bie ©trol)»

ft£)ul;e ab unb wir begaben unS burcf) einen langen ©ang in

') $«ut}utagc nod) in ber fb, ütefibenz oorfjanben.
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9fr. 15. ®aS Hafeljimmet,

einen mit roten unb grünen lapeten gefchmüdten Saal mit jieben

Jiiren. Kaum hatte iefe mid) ettoaS utngefel)en, jo toufete id) fdfon

nimmer, bei melier Jüre mir bereingefommett maren. günf grofee

Silber gingen ba, eines [teilte 9Jom bar. Seffer nod) gefiel mir eilte

Sagbücnc. Sor allem aber ftad) mir eine Ul;r inS Sluge, bie in einer

Sde ftanb unb, tote mein ffrreunb mir berfidjertc, }cd)3 SDfufifftüde

fpicltc. Sr liefe fie jur ißrobe einen Sänbler jpielen:

„ auf unfere 9lrt

Sie [pielt ein Xra, Ia, la —
2)arnad) ju tanken ift nidjt Ijart,

3<f) madjt ein &op, fa, fa".

3n ber ©fitte ftanb ein SiHarb (SßiUiare)

„SBorauf man fpielen !ann,

5)afe nur bie 3e*t »ergebt,

9lbcr nid)t jebermann".

3toölf Seffcl mit roten fßolftern tuaren in brei SReifeen auf'

geftellt. 1
)

Dir. 16. 2)ie Kapelle.

Sin langer ®ang führte unS in bie |>auSfapeUe. Sin heiliger

Sdjaucr burefebrang mid), benn alles ftimmte I)ier unloitltiirlid) jur

?litbad)t. fßlafonb unb SBänbe tuaren bon einem lärntifdjert Künftler,

namens fßidjler*) berart öer^iert, bafe man fid) an ben Sinjelljeiteit

jdjicr nidjt fatt {eben fonnte. SedjS Silber jdjinüdten bie SBäitbe,

Säcneit aus bent Seben bcs ^teilanbeS barfteüenb: 9Karia Scrlünbi*

guug, bie ©eburt Sfjrifti, SljriftuS im Sempel, $ie Teilung beS 9lu3*

fähigen, S)ie ^uf3iuaft^ung unb 2>a3 legte Slbenbmaljl. Sier Säulen,

ätoifdjett betten ein Sd)leicr*Sorljang gerabljing, jdfloffen ben Sorraunt

bom eigentlichen £eiligtume ab. SDfcin giitjrer 50 g <bn We9i f*an^

bor mir ein fjerrlidjeS Knnfttoer!, eine SJfadjbilbung beS 3Jfeiftertoer£e3

') Son ber Zafet fetbft fd)ieibt b« öerfaffee nichts. Hertmann (a. a. 0.)

Weif) ju jagen, bafs fie ber ganzen Sänge nach fcrjdtaii-aujt'äije trug, welche

Zempetcuinen, Saefaben, länblidje Svenen barfteQten. „3>cr Saat glich einem

gaubergaiten*. (Sauntljia 1857. 42.)

*) 3 pf«f *on 'Sichler, geb. ju ftötjcfjach im ®aiitalc (1780), geft. ju fflien

1808. «18 SreStomater erfreute et fid) eine® auSgcb' citeten SlufeS. (©. (Sarinthia

1828 unb S'iurjbad) XXII.)
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'Donnert»), bcr fßietä, im 'Dome gu ©urf. Die ©eftalt be« Sieb*

lingäjünger« be« £>errn, Soljannc«, trügt bic 3iige be« Srnrftbifdjof«

Salm unb ift eine Original * Schöpfung be« talentvollen ©ilbljnuerS

3ofj. Ißrobft, ber and) bie gange ©ruppe Donnert in ,f>olg nadjgebilbet

unb grau brongicrt (jut. — ©crgolbete Scudjter ftanben auf bem Slltar,

wäljrenb beiberfeit« Simpeln gingen, bie ba« fjeiligc Dunfel biefer Sin»

bachtSftättc magifch erhellten. Sie finb au« bem garteften Sllabaftcr

gearbeitet. Sin bcr Seite ift ein 8albadjin (ißaibafin im 9JfS.) auf*

gerietet, unter bem fidf bcr ©ifdjof gur ^eiligen $anblung anflcibct.

Seitwärts auf einem Sfrcbcngtifdje ftetjen Sfird)cn»©eräte, au« Silber

gearbeitet, in reicher galjl unb fdjwer, fo bafj man nadj meine« 3»brerä

©rflärung iljren SBcrt woljl an bie Daufcnb fchäpt.

©or bem Slltar war ein mit Sammt bebedter Schemel mit einem

Sammtpolftcr, worauf ber gürft ba« ©ebet ücrridjtct unb ba« mau

Stratum nennt, ©in reich mit echten ©olbborten gegierter Dljron*

feffel befanb fid) nodj an ber Seite, neben bem gwei Seucfjter fdjwer

unb non feiten fdjöncr gönn unb ©röfjc ftanben, reich üergolbet. 1
)

Sfr. 17. Da« grofee ©orgimmer.

Slu« ber Sfapelle gefomincit befanb idj niidj in einem ©orgimmer

;

bodj war e« nicht minber intereffant al« anberc, bie idj gejetjen. ©icr

Sanbfdjaftäbilber ohne SRaljmen gingen an ber 28anb Da« nädjfte

ftellte einen SluSbrudj be« ©efno« bar. Sanb unb HJfcer Waren

bnrcfj feine Scuerftrafjlen Weithin erfjcllt, ein ©ilb be« Sfufrufjr«. Da«

©egenftüd War eine 2Jf oublanbf^aft. §irt unb £>erbe im ©orber«

grunbe gaben ein maljreS ©ilb be« Trieben«. ©in Söafjerfall geigte

baS @ewaltig*@rof5artigc, ein S dj w c f e 1 1 a l ba« Sc^aurig-Unljeimlidje

in ber Slatur. — Slud) Ijier traf idj wieber ÜJfarinortifdjc an, bie nodj

feine befonbere ©eftimmung Ratten.

„Da Wären Wir eigentlich im lebten ßimmer angclangt“, jagte

bcr Rührer.

„Sllfo mein greunb! 3dj banfe bir

©or beine Ungetegcnljeit". — fagte id).

Doch öu öffnete er noch eine anbere Diirc unb meinte, cS fei

noch etwa« ßeit.

*) öeorg Stafaet $onner, geb. ju ejitingen in 9f.*D. 1(595, gejl. ju 98ien

1741, einer ber größten SBilbtjauer Cflecreidj«.

•) freute nod) Uor^anbeii.

3
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9lr. 18. kleines Sorjimmer.

|>ier mag ber ^Dichter felbft fpredjen:

„3$ fab eine Uf)r,

28ie id) tn8 3immer trat,

Unb id) gleich erfuhr,

®ajj fie ein ©pielmcrf hot.

©3 gieng auf mifetärifdj

SD?it einer SCrummet ruirrifd).

daneben mar ©iner,

©aff auö mie ein Sappe

$at auf ein roeijje ffappe,

Unb ebenfo ein Heiner

9J?it frifierten fpaar’n

©ie finb jmei gleiche Jfarr'n.

3eber bot ein ftbmarjeä ffleibe

©rofje SRafen alle Sepbe

©ner fifct, ber anbre ft elj t,

Unb mie Die SDfufif get)t

'Den ®ad geben mit ber Jfjmnb

Ä18 hätten fie ein SBerftanb,

$lud) öerfdjtebene QJcfic^ter matten,

fDa bie Sföufif fanget an,

3dj muff barüber lachen,

®af? ich nicht ftehen tonn".

9lr. 19, ®aS Drbinari ®af eljim rner.

©laue Söanb mit meijjem Jeberfchmud, baS foll neuefter @c*

fchmad fein, günf Jifdfe »ergebener ©röffe, aber alle mit 2J?armor*

platten, füllten bcn 9?aum, unb blau unb rot geftreifte ©effel ftanben

umher. Huf einem ber £ij<hchen mar eine SJ?uttergotte3*@tatue au«

üerf^tebenfarbigem ©tormor unb auf ber anberen ©eite eine 9iuine

au8 Sorffjola in felteiter Spracht, eine funftooKe Arbeit. ®er ©chlag

einer Uhr, bie in ber SRitte ftunb, mahnte mtd), bah $eit fei, mich

3U entfernen.

„3a mit fel)cn unb reben, mit fröhlichem ©inn

©ntfd)lüpfen un8 ©tunben mie URinuteu bal)in".

®och e8 gab noch etmaS, maS ich fchen neunte.
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91 r. 20 . ©rütteS 3 ' mmer-

Sluf grünem ©runbe Oerjdjiebene ©turnen wie auf einer 3Bie|e,

fo geigte fic^ mir t)ier bic SBanb. 3roc ' 9J?armortifd)e unb jwci au«

hartem tpo^e gab e« ba. Sin fleiner Stäuber für eine ©acfuljr glifcertc

al« wie mit diamanten befejjt. Kein jjreunb aber belehrte mich, baff

c« englifdjer Stahl fei. Unter einem ©laSfturje fah man eine Statuette

bc« Srlöfer«, ein Sunftftüct au« SDtetatl, bod) leudjtcnb wie ©olb. Sin

ocrgolbctcr Scudjter auf ber ©egenfeite, beffen Steile üon feinfter $lr*

beit waren, bilbete ben Sbjcf)lufj.

9lr. 21 . Schreibt abin et.

9?ocfj jWei 9täumlid)feiten foQte ich fc^cn, Wiewol)l ich nochmal«

meinte, baff ich nun mit meinem Staunen unb ©emunbent 3U Snbe fei.

28ir tarnen in ba« Schreibtabinet. Sin mächtiger Schreibtifd), fd)ön ein*

gelegte Stifdje jowie ein Weiche« Sofa fielen üor allem in« Slugc.

©ilber mit ißrojpeften, »Die man nur in Salzburg finb’t", ein Ärujifij

au« Silber, auf einem Staften uerfc^iebene griiehte, ba« alle« überflog

nur mein ©lief Stie Gipfel, ©irnen unb feigen waren fo öerlodenb,

bag id) gleich hotte htneinbei&en mögen, Wären fie nicht au« Stein

gewefen. Sluf einmal, ja wie wäre benn ba«? fenfte fich bie 3'nimcr*

beete. 3dj biiette mid) unb wollte fort, men Jrcunb aber Otefj mich

unbeforgt bleiben, unb bie Stede hob fich wieber. 3ch tagte:

ich glaub, f*e fallt auf mid),

Stenn ich ha b’ nie gefetjen,

Sluf ba« Sommanbo ein Ißlafonb gehen,

Suf unb nieber Wie man will".

9t r. 22 . S ch t a f f a b i n e t.

©on ba tarn ich in ein Kämmerlein, Wo ber Jürft 311 fdjlafen

pflegt. Sille« war fauber unb rein, al« ob e« ganj neu Wäre. „@äd)

fängt fich ein SDtufit au". Seife, al« ob idj au« ber 3erne Kenfdjen*

ftimmen l)brte, fo bäud)t e« mich- Stoch aufjer uit« beibeit war ja

niemanb im 3'wmer.

*3dj fah 3“ ben genfter,

©ieileicfjt finb’« ©efpenfter,

Sic fpielcn nicht wie SDtufifanteit

Sind) nicht Wie Stilettanten,

3*
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«Sie finb alle ©irtuofen,

Die BieHeidjt entftoh’n bcn gronjojcn,

©ie machen ein ganzes Sondert,

©o fd^ön t;ab icf)’S nie gehört".

Der gii^rer gab enblicf) ben Sefcbeib, bajj eS ein ganfl neues

Orgeltuerf beS berühmten Söicner SMcifterS ©t einet fei.

Damit maren mir am ©djluffe, unb mit erflärlid; jeligcr greube

eilte id; nad) §aufe.

„Sludj 3hr müfjt mit mir einmal baf)in gef;en

Unb biefe ßimmer befefjcn,

©S mirb eud) gar nidjt gereuen

©onbern bis jum Dob erfreuen,

Unb bann ftatt biefer Söelt ©etimmel

©el)en mir mit greuben an

©inen ganj anbern neuen $imme(.

3cf) euch nichts mfhtcrS fagen fann".

#te tljn'El'ianifdi - jufefimfd|E £d|«lrefurm in

Mvnfen.
Son 3 o l * f 91 p i t|.

III.

Die ffiormalfi^ule in ftlagenfurt.

1. 31; re Unterbringung.

Die erfic unb gruublegenbe Aufgabe ber fiirnt. SanbcSffclIc unb

ber ©djultommiffion mar bie Einrichtung ber Hiounalfdjule, Bor allem

ihre Unterbringung. SJ?nn mar in SBien anfangs nicht abgeneigt, auf

bcn ©orfd)lag ber SanbcShauptmannfchaft, baS ^riefterl;auS ,;um £>eim

ber 9iormalfd)ule umjugeftalten, einpgefjcn, nur foHte baS IßricfterhauS

nicht getauft, fonbern gegen baS bem ©ifdjof unentgeltlich cinjuräu*

menbe SefuitenfoHegium eingctäufcht merben. (£>.*D. B. 29. Oft. 1774).

©iS
(
$ur ©ermirflichung biejeS ißlanS mollte man bie ©d|ulftuben ber

bisherigen Älagenfurter ©chulmeifter noch »weiter benu^en; baBon

ging man jeboch halb mieber ab unb Bcrfiigte als baS Diächftliegenbe

bie proBiforifche Unterbringung ber 9?ormalfd)ute in einigen fRäumen

bes leerftchenbeu 3efuitenfoIXegö. obmol;t bie ©djulfommiffion folche
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Kollifioncu mit ben in bemfelben fmu'c untergebradjtcn ßalcinfdpilcn

befürchtete, „baß oiele Unorbnungen mit biefen beutfdjen ©dptlcn ge*

fd)et)en unb niemals bic maßre ^rudjt unb bie baju crforberlidje

Orbnung mürbe ju ßaben fein“; allein mehrere ©erfucfie, in SGBien bic

Überladung beS fpriefterßaufeS ju ermirfen, maren erfolglos unb mürben

gegenftanbSloS, als baS SDtilitärärar fich in ben ©efifc beS Scfuiten»

foHegS fefcte unb bafür ber Scßulfommiffion bie alte Jtafernc — baS

heutige £eint für ßeßramtSjöglinge unb bie ©tubienbibliotßct — ^u

©djuljlocden jur Verfügung gefteüt mürbe; außerbem foHte aueß baS

©pmnafium barin untergebradjt merben. ®ie ßanbeSfteüe befiirmortcle

jmar bie ©rbauung eines neuen §aufeS, beffen floften auf 22.546

©ulben ueranfdjlagt mürben, allein bie §oftan$(ei (2. 3Rärj 1776)

fanb „folcße üon geminnfüdjtigen $anbmerferu Derfaffenbe ©auüber»

überfdjläge niemals* nerlöfelich, „inbetn folcße ber ©rfaßrenßeit nadj

immer merflicf) Übertritten ju merben pflegen*
;

bie Äbaptierung ber

alten Äaferne roerbe üiet roeniger foften. ®aS £>auS hatte bamalS

33 ßimmer, in benen oier unb fogar fecßS Kompagnien SDfilitär be*

quartiert merben tonnten; ber ^roeite ©toct mar ein ziemlich neuer

©au, bie Süren, genfter unb gußböben fcßieiten noeß gut erhalten, fo

baß mau meinte, mit 10.000 fl. 25 ßimmer (6 für bie SRormalfcßule,

12 für bie Sateinidjule, je 1 für baS museum physicum, für baS

museum metallurgicum, für bie ©ibliotßef, für ben ©djulbicncr,

2 ©tubicujimmer unb eines pro carceribus academicis) ßerau«

ftcDcn; |>auptfacße märe bie .£>crfteÜung einiger ©ängc unb ©tiegen,

um bie 3immer ^u feparteren unb Don außen ju ßeijen, unb baS ?luSr

breeßen einiger 2üren. $)ie Koften füllten aus bem burd) bie 3Us

meifung beS SefuitcnfollegS bebeutenb entlafteten tarnt. „Ouartierftanb"

getragen merben.

®iejer optimiftifeße ©oranfeßlag tourbe freilich bei näherer ©c*

fießtigung ber alten Jlaferne hinfällig; fie mar nämlicß aus jmei ^u-

fammengetauften Käufern unb ben bayoijdjenliegenben ©arten erbaut

morben. 5)aS üJtauermcrt mar teils alt, teils auSgebeffert morbcit; nur

menig mar neu; ber Staunt mürbe, um ber übergroßen ©olbaten^ahl

ju genügen, fo auSgeitüßt, baß jcjjt bie SluSfüßrung einer ©tiege unb

eines ©angeS faitm möglid) jdjien
;

bie SiugangStiiren in bie meiften

3immer maren jitglcich bie ©erbinbungStiiren jmifdien beniclben; bic

§ei$ung erfolgte Don innen. T)ie Siiren, guBböben, Öfen, genfter unb

©cßlöffer maren unbrauchbar; jmifcßat Dielen ©fauern gab cS nur
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f)ö($erne Sdjliefjen, uon bcnen meinte fdjon tnorfd) waren ©ei einem

grünblidjen Umbau rechnete man fogar mit ber ®cfa()r bcS CSinftur^e-S.

3>ic SbaptierungSfoften lourben auf 11.893 fl. 31 fr. für bic HuS*

füfjrung ber notmenbigften Umünberungen angefdjlagcit, mäfjrenb ein

©eubau, ben bie ©tubienf)offommiifion befürwortete, in bem ©arten

bei ber 3efuitenfird)e auf 22 646 fl. 49 fr ju fteljen fäme, wouon

8000 fl. burd) ben ©erfaur ber alten Jfaferne fjcreingebrad)t Werben

fönnten. Mein bie Jfaiferin entfdjieb int Sinne ber SanbcäfteUe, weldje

bie ©erwettbung üon 12.000 fl aus bem 3efuitenfonbe oorfdjlug, ba

ber Quartierfonb nidjt auäreidjeitb fei. ©ergebene wie8 man auf bic

burdf bie uotwenbige ^erfteOung einer Jfapelle bebeutenb fjöljcrcn

SlbaptierungSfoften ber alten Jfaferne, »ergebene auf bie SBürbe ber

„2lfabemi;", bie eine ebenfo anftänbige unb bnuerljafte ©efyaufung

forberu fönne wie bie bisherige gewefen, „befonbcrS ba ber |wf nickte

baju gegeben"; bie ©ürgerfdjaft unb bie Stänbe ptten bae „©iered

Dom Jfoßegio, wo augleicf) bie unteren Schulen waren, gebaut, wae

fammt ber Sirene 45.000 fl. gefoflet". 9?nd) ber genmebrunft ooit

1723 Ijätten bie ©tiinbe ben afnbem f>örjaal unb bae $l)cater wieber»

Ijergcfleflt ufm.

3)urd) ©efret üont 4. ©fai 1776 würbe ber Umbau genehmigt

;

beffeu Jfoften füllten aue ben „ol)nc ©eftintmung öorrätigen namhaften

üerfaßenben 3>n f
un9en bon Sefuitenfapitalien beflritten werben". 3)a

bic ©ebeefung b:e Sefuitenfonbe Silbe ?pril 1776 22.814 fl. 10 fr.,

bae Srforbernie 9897 fl. 18 1
/, fr. betrug, fo ergab fid) ein Überfdjuff

»on 12.916 fl. 51»/s fr., mit bem ber ©i'eftor bce ©ijinnaftume ben

Umbau ber Jfaferne aue^ufüfjrcn beauftragt warb (ßnbe 9luguft). ®ic

?(baptierung8foften betrugen jebod) bebeutenb meljr; 1778 fjörett mir

Don 17.748 fl 55*/, fr

2. ©er erfte Scfjrförpcr ber ©orntaljdiulc.

©ie ©orfdjtäge ber färnt. Sanbeeijauptmannjc^aft betreffenb bic

(Ernennung beä ©ireftorä l
) unb ber fieljrcr ber fünftigen ©ormalfdptlc

würben in SBicit nur jum ©eile gebilligt. Sfttapp fanb bort feine

©nabe (er fei jn jdjmädjlid) unb „wegen ©fangclS einer ooflftänbigcn

JTcnntnie ber bcutfdjen Sprache unb ©edjtjdjreibung, beffeu man aud

feiner ©ittfdjrift überzeugt worben", jum Mite beS ©ircftorS nid)t

<) Si^e ®. HG.
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geeign-t) unb eg würbe ein gebürtiger Kärntner ^ranj Kofdjat, bcr

in 28ien „fidj ju biefem Smte bie erforberlidje Jät)ig!eit beigelegt

batte", jum ®ir eit or ernannt. Jpejj unb SBittner 1
) unb ein (Seift*

lieber füllen big IS.SRooetnber in SBien eintreffen, um nach üoDenbetcr

Hugbilbung nach fllagenfurt jurüdgefebidt gu Werben; biefe Sluäbilbung

war auf anbertbalb 2Jf onate berechnet, fo bafs bie Klagenfurter Normal*

Idfule ju 3?eujabr 1775 eröffnet werben würbe. ®er ©ebalt beg £)i»

reltorg würbe mit 400 fl, ber ber anbern Sebrer mit je 300 fl. be«

meffen. 6g gingen aber nur £>ejj unb JBittner nad) SBien, Wo fie au

Kofibat gewiefen würben, ber fid) i^rer mit befonberem ©der anju-

nehmen ^ottc, „bamit fie ihre t»o£>l unb nüfclid) öerwenben".

Zweierlei erWieg ficb halb alg ju Ittapp bemeffen : bie Slugbilbunggbauer

unb bie 2)iäten
;
bie beiben Kanbibaten mufften big 'Uiitte gebruar gclbigerg

SJorlefungen unb bie Sorträge anberer Ißrofefforen bören unb flagten halb,

bafj ihre „©eelenlräfte babureb jiemlicb angefpannt bleiben“. Huf ibr

Wnfucben, bag Kojd)at, ihren „uuermübeten gleif}* rübmenb, Warm be«

fürWortete, öerlängerte ihnen bie Sanbegftelle ihre SBejüge unb gewährte

ihnen einen ©eitrag $ur Slnfcbaffung Oon Sücbern, öertrauenb auch auf

ihr SBerfprecben, „mit mebrerem 'JJlutbe befliffen ju fein, ung ju »oll*

fommeiten 'Könnern ber 1. 1. ÜRormaljcbule fowie naebgebenbg bie liebe

3ugenb mit ben ung beigelegten Solllommenbeitcn ju bilben".

Kofdjat fam mit ben ihm üoin Sanbegbauptmann öorgefdjoffencu

14 Kremnifjer Malern (= 60 fl. 12 fr. bamaligen ©elbeg) jeboeb nach

Klagcnfurt nur, um ba am 16. SDJai ju fterben. 3e^t »erlangte bie

©djultommijfion bie ©efc^ung ber erlebigten ©teile mit „3nlänbcrn

unb Sanbeglinbern", ba auf biefe SBeife „biefe neue Sebrart bem

gemeinen fßöbel üiel angemeffenet gemacht werben muß * 3U biefem

3wede möchte fie einen öon ben Kompetenten (2Rattbiag ©br* ©er«

lufcbnig, 3of- 3»b- SBittncr, ©brift ©ottl cb $cffe. 3ob- ©eorg ^jueber) 1
)

nach SBien jjur fßrüfung ju febiden. 3n SSiien lehnte man jeboeb biefett

©orfcblag (|>ofbefvet oom 15 3uli 1775) Wegen ber ben oorgefcblagenen

Bewerbern „ermangelnben gäbigfeiten“ ab; 8
)

eg wirb bem ©orfdjlagc

’) Bewilligt würben ihnen je 13 fl. 'Jfeifegelb unb 45 fl. jur ©effrettung

ihre« Unterhalte« in SSien.

*) granj 9tbber, lanbfch. ‘fle effift, unb ber fchon präfiar. Sthulmeificr TOattf).

fanbiet tiaten and) al« Bewerber auf.

’) 9(ucf) bie 9. 3unt 1775 wicberholte ©itte um (Ernennung eine« „gefehlten

eingeborenen 3nbioibuum§" fanb feine ©eriicfficfjtiguug.
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nidjt ftattgcgcben , aus jDiangel eines bei ©pradjc 1

) fuiibigcn beriet

©ubjccti", fonberti ei wirb „ein fidjerer Sol). SOi o fj m a n n, wcldjcr ein

tüchtiges unb fcfjr gefdjirfteS ©ubjectum ift", jutn SRormaljdjulbireftor

ernannt. SBaren bic Kanbibaten ber ©djulfommiffion uid)t geniigenb

bcfdjlagcu in ber bamalS immer nad)brütflid)er uerlangten Kenntnis

unb öe{)errfd)ttng ber bcutfd)en ©djriftfpradje, fo fütjllc man in ffiien,

baff aud) an SDlo&manu etwas auSgeftellt werben fötine, beffen ©egen*

teil cinft jn KofdjatS ©unften entjdjcibenb inS ©ewidjt gefallen fein

biirftc, „ber ÜJlangel ber Sprache", wie fiel) baS Jpojbefrct hier aus*

brürft, b () bic 9?.d)tfcnntniS ber floöenijdjcn ©prad)c 3
), bereit offen*

bar ber 4?cljrer in Klagcnfurt beburftc, ba ben ©dfulfinbern bie

Kenntnis ber beutfdjen ©pracfjc bamalS minbeftcnS $u einem grofjcn

leile abging; allein man flüchtet fid) gegenüber einem möglichen ©in*

teanbe ber SanbeSfdiulfommiffion fjinter bie Verfügung, „bajj ben

fDiangel ber Sprache uon feiten biefeS ernannten ®ircftorS Stfofsmann

bic beiben Sefyrer felbft einsteeilen ju erleben haben wcibcn“ — ein

bequemes SUfittel, um ben fProüin^ialiSmuS beugen.

Diefcit 3 lli°l} liefe jebod) bic 2anbeSftelIe in bei Sntimation an

bic Sfommiffion (10. Sluguft 1775) teeg, er ift im Konjcptc nod) ent»

halten, aber burchgcftridjen. äRofjmamtS ©eljalt tenrbe mit 9iiidfid)t

auf bic Neuerung in fllagenfurt mit 600 fl. bcftimint, ,.baS ift not*

toenbig, um iljn bei feinem rühmlich bejeugenben ©ifer ^u erhalten

unb anftänbig leben ju matten", (jpofbefret 18. ©ept. 1775.)

9lufeer ben erwähnten Seljrern würbe 3R e 1 1 i n g als 3e'd) clu

lcl;rer bcftcllt unb übernahm auef) ben Unterricht in ber ©cometric,

©aufituft unb fDiccbauif; jeber befam einen 3a()rcSgcf)alt uon 360 fl.
3
)

©piiter (anfangs 1777) würben bie beiben „Stabtjd)ulmei|tcr" 91 It

unb So l)ii ber 9lormaljd)uk als 2cl)rer ber ©lemcntarflaffc sugeteilt

(mit je 240 fl. ®ef)alt ‘).

') $. t). ber nad) ben anfi<t)teu jener 3eit Dertcfferteu beutfdjen Sdjrift*

fpradjen.

*) ®r. SBilfjelm« SSefjauptimg (lärnt. SoltSfdjitlcnfalenber für 1861, p. 91)

DJtoRmann fei inSbria geboren, ift nidjt ridjtig; bie Taufmatritcl in 3bria fc^rocigt

Uon iijm.

•) Xauott betrug ba« Cuattiergelb je 60 fl., für ben Xirettor 100 fl. , ben

für ßlagenfurt curfierenbcn (JinSbeirägen eines (leinen Quartiere« angemeffen'.

$>..X>. 24. gebt. 1776.

*) ,,S1I« Seljrer bet lleinften 3ugcnb im Sudjftabentcnnen unb übrigen tlu*

faitgSgrünbcn".
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äBüfjrcnb man immer miebcr bie ?(nftcllung färutijcfjer SanbcS»

tinbcr an ber fRormalfdjulc forberte, hatte man cS untertaffen, and)

einen cinl)ci;nifd)cn für bas ?lmt bei ffatc(f)eten beftimmten Seift»

lidjeu und) 2Bien $u fenben
;

ei biirftcn Ijicbei SrfpaiungSrücfjidjtrn

mafsgebenb gemefen fein, ba bie ©djulfommiffion für bie Übertragung

biefcö ?lmtcS an einen 3uf)aber eines beneficiuni Simplex (b- 1). oljne

©celforgc) ciutrat; aud) an bie ®crmeubung eines Alumnen beS fünf»

teil Jahrganges backte man
;

boef) mieS bie ^mffanjlei beibe Anträge

ab, ba man meber einen ftänbigen, noef) einen für baS fated)etifd)c

gadj an ber 9?ormaI)chulc genügenb abgerid)teten Üetjrer betäme, unb

fdjidte einen Wiener Xöcltpriefter, Üor. Sfafpnt 9? e u f) W i r t f) ,
uad)

Älagenfurt. Die SBatjl mar feine glütftidje, benn ber fränflidjc,

mürrifcf)e, in feinem SBirfen unpäbagogiid)e *) Wann fat) fid) nach

3at)rcSfrift bereits jum Übertritt in ben SRufjeftanb beranlafet. Der

BanbcSl)auptmann fotttc il)m taut SBeifung ber .^offan^lei ben 9?uf)c»

gcnujj geben, ba er itjm baS ’ilnftellungSbefret auSgefotgt. ©inigemal

bermal)rtc er fiel) bagegen, inbem er mit fRedjt ^erborljob, bajj Sfcufj*

mirtf) bireft bon 28icn aus angeftellt mürben
;
ja bie SanbeSftellc mürbe

fogar mit einer Siüge bebadjt, ba „eS feiner ©teile erlaubt ift, gegen

ausbriidtid) a. t). ©efetjte brei» unb biermaligc Sorfteltungcu ju

inanen", ©c^tiefelic^ übernahm man jebad) ben 9Jut)egenufj SJleufemirttjS

bod) auf baS Jtamerate. (£).»D. 8. Sänuer 1778).

DaS Sfatedjetenamt übernahm nun ber für baSfetbe präparierte

jjraniiSfaner P. u b m a n n
;

bie (Genehmigung für bie bemfclbcn

besprochene 3a()re8remuneration bon 150 fl.*) muffte bie ©d)ulfom«

miffion in SBicu erft mit bem iiber^eugenben Argumente erfämpfen,

bafj fonft bon Sßien aus ein Jlatcd)et mit biet höherem Schalte pttc

„cingefenbet merbeu müffen“. Die ÜBiencr 3c»*ralftelle glaubte jeber

filcrifcr fei nad) abfolbiertem IßräpnranbenfurS aud) für baS fdpuicrigc

Sfatcdjctenamt au ber 9?armal)djule genügenb befähigt, unb behauptete,

„baff burd) bie 3eit, als bie ©djulanftalt in Stärnten fdjon ejifticrt,

uid)t nur biefer (P. $ubmann), fonbern biel anberc DrbenSgeiftlid)e

in ber ®fctl)obe fefjan unterrichtet fein miiffen, meuu anbcrS Seljrcr

unb Dircftor ber 9formaljcf)ule il)rc ©cfjulbigfeit getan haben". D.

14. Februar 1777.)

') 4tm Sofnie beb ©flrgermeifteiS mufite ber ©aber bie Sotflen ber berben

Sauft 9!eui)ttivtf)ä tilgen.

*, $ie ^oftanjlei wollte nur 50 fl., Ijüdn'tenS UX) fl. betoiiligcn.
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®ed Katecheten bcr ©ormali’djule Aufgabe mar einerjeitb bab

Katedjifiercn in ben Klaffen, anbererfeitb bic Untermeifung ber ©eift*

ließen in ber Katcdjctif mib überbie« bie Überroadjung ber Spüler

beim täglichen ©ottebbienftc, bie auf eine SBcfcßmcrbe bei interimift.

2)ireftorb Ube alle Seßrer ücrpffic^tct mürben, bie Hinbcr in bic Sirene

ZU führen, „auf if)re SlujfüUung ein obacßtfameb Wuge zu ßaben unb

Zur ©ottcbfurdjt ju ermoßnen unb bamit fie mit OoHer unb gemein«

fcßaftlicßcr ?lnbacßt ber ß. ©?effe beimoßnen, füllen fie einen ermaeßfenen

Schüler uorbeten laffen", inbbefonbere mußten „aunlicße Kinber üor ober

nacß ber ©ieffe für 3ßre ©lajcftSten unb ißre ©uttäter ein Sfater unjer

unb ben Sngl. ©ruß mit lauter Stimme beten". (Korn. 23. ©?ärz 1776.)

Sin ©jjefuitenlaicnbruber tutnbe all Sdßulbiencr bcftcHt
;

ißrn

lag außer ber Reinigung ber 3'mmer oueß bie Übermalung bcr

£d)tiler ob, „ob fie fieß mäßreub ber Seßrftunben aufmerffam benehmen".

3. ®ie Sröffnung bcr © o r m a l
f
cß u le.

3n UBicn ßattc man, mie mir miffen, bie ©ormalfcßulc in Klagen*

furt bereite ju ©eujaßr 1775 eröffnen laffen mollen, mäßrenb bie

Sanbebßauptmannfcßaft oon allem Slnfang an bcr Snficßt mar, baß

bie Slnftalt faum oor bem ©oüember 1775 in! 2ebeu treten fönnc.

©aeß ißrer Überzeugung follte bie Slulbilbunglbauer ber ©ormalidjul*

leßrcr oerlängert unb eine ©eiße anberer fragen (locus physicus bcr

©ormalfcßule, Scßulbücßcr, ©djulfonb) gclöft merben. Sldein bie |>of*

fanjlei Icßntc jenen SBorfdßlag mit ©üdfießt auf ben größ rm Äufmanb

ab unb orbnetc an, baß Koicßat, ,jj>cß unb SJittncr jofort uaeß Klagen*

furt abzureifen unb bort bic „?lbrid)tuug" anberer ikßrcr ju beginnen

ßätten; bie ©ormalfcßule fei ju eröffnen, and) menn nur zmei fießr*

friiftc oorßanben finb. ?llb bic Slorftcüung bcr Sanbelftelle, eb cm*

pfeßle fid) beffer, bic ©ormalicßufe erft im ©oöembcr, bann aber mit

allen Klaffen zu eröffnen (3. f^ebruar 1775), zurütfgcmiefeu, unb bcr

1. Slpril alb Sröffnuugstag beftimmt mürbe (18. gebruar), mußte bie

©cßulfommiffion fieß fügen unb ben Direflor, Kated) len unb beibe

Scßrcr Oon SBicit abrufen. ©raf öinzeuj ©ofenberg ßatte all

2anbebßauptmann in UBicn perjöntieß bic ©Meinung ber Sanbebftcfle

oertreten, oßne jebod) meßr zu crrcicßen, alb baß ber Sröffnungbtcrmin

ber ©ormaljcßule bcr Dftcrfciertage ßalber auf ben 20. SIpril l
) Oer*

') 5>en erften ©onntng nad) Ofteru.
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jd)obcn warb. Sic bcjüglidjc SBcifung fanbte er in einem franjöfifdjen

©djrciben, welches Sireltor Jlofdjat bem ®rafcn 9lid)o(t als Sor*

fityenbem ber ©djulfommiifton ju iibcrOringeu Ijatte. ®raf 9lid)olt möge

„baS Ulormalidjulroefen bergeftalt einleitcn, baß bamit nadj Oftern ber

9lnfang gemadjt werbe“ — bie Söegriinbiing aber lautete: »car
c’ est ä 1’ heure qu’ il est la marotte del’ im-

peratrice« l
)
— ein 3ufaf), i

e^ r tief bliefen läßt!

2Bcr bas 3öer! ber ©djulorganifierung eine „ÜWarottc" ber

Äaifcrin nennen fid) uid)t freute, obwohl er als SanbeSdjcf baS

große 2Ber! auSjufüfjren Ijatte, bewies, baß er jWar im §er$cn nidjt

billigte, was er $n öcrwirflidjen Ijatte, baß er jebod) auS Sotjalität

unb mit fRürffidjt auf bie infolge ber politifefjen unb wirtfdjaftlidjcn

SBanblungen ber 3aljrbunberte beu 9tad)!ommcn ber tro^igen ©lieber

beS ^ocßabelS beS 16. SaljrfjunbertS ptgefallenc Stellung eines im

©taatSbienfte bebor^ugten unb in meljr als einer 9)e$icljung prioilc*

gierten ^ofabefS jum böfen ©piele einer neuen SBeltanfdjauung gute

SWiene ju madjeit wußte. 911S CSjcfutioorganc einer auf ben Söogen beS

9fuftlärungSbrnngeS baßinfegelttben Staatsgewalt mußten jene Herren

itjrc 9?olIe in mbglidjft oorteilfjaften ©inflang mit ben ifjrc materiellen

Sntcreffen unb jßriotlcgien bebrotjenben Sbeen ber IjpaugWiß, Stauuij),

©reiner u. 91. ju bringen ttadjten. Scr malitiöfc 91uSbrnd »marotte^

ift aber audj ein neuer llaffifdjer IBcweiS — wenn cS eines fotefjen

überhaupt ltocf) beburfte — für baS lebenbige, feurige unb ganj pcr=

fSulidje Sntcrcffe, welches ÜJfaria I^ercfia an biefem fierfe natjm, wo*

Don fid) ®raf SKofenberg waljrfdjeinlicf) in ber itjm erteilten 9tubicuj,

ober aus! ben Skrßanblungen mit ben nüd)ftcn SJLtgebern ber Äaifcrin

jo grünblidj überzeugt haben wirb, baß er feinem Unmute in jener

»raarotte« 2uft madjte.

Äofdjat fam nun ,jWar nad) Sflagenfurt, ftarb aber am 16. 5öfai s
)

— fein Hob Oer^ögerte neuerbingS bie ©röffnung ber Uiormalfdjulc

;

ein anberer ©runb ber töcrjbgcrung war bie ^erialorbuung, welche

Sctjrern unb @d)ülern eine ffSaufc Don ©amftag oor bem Ißalinfoun*

tag bis SRontag nad) bem erften Sonntag nad) Oftern unb im £>crbftc

non fflfi^acli bis 3. Stoüember ..bergönnte", jo baß nad) ©röllerS

Meinung ber erfte JturS ju fur^ auSfatlen müßte.

') „Xenn ba* ift bie gegenwärtige S0?arotte ber Jfniferin".

•) Die für feine SBitroe beantragte fleniioit (200 fl.) rourbe In SBien mit Dt ürt-

ftdjt auf bie (Ebbe im ©djulfonb abgetetm t.
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Die in Älagcnfurt bereite im Slpril cingettoffcncit Sformalfdjul«

leerer nahmen fofort nur tic metljobijctic SluSbilbuug ber Sfaubibntcn

in Singriff, wie eS uoit ber ^offnn^lei angeorbnet worben War. Die

formelle Eröffnung ber 9? o rm a If riju Ic fanb erft am 7. 3uni
1 7 7 5 ftatt. Sei biefem Slnlaffc (j'elt ber prooiiorijdjc Seiler, ^riefter*

hauS--Direftor Ubc eine Slnfprad)e, welche oou ber Sanbe^ftcOe in

Druef gelegt uub ben JfreiSbehörben gugefrfpdt würbe
;

fie foDtc unter

bic ©eiftlidjcn unb SSeamten oertcilt werben, um ihnen „Don beni

'Jlufjcn biefer neuen Seljrart einen Sorgefdjmad ju geben". (7. 3uli

1775.) Die .£wffan,}lei nafjm bie 9?ad)rid)t baoon mit „befonberm aller*

Ijöc^ftcm Vergnügen“ auf uub Derfpracb, ben neuen Direftor fobalb als

möglid) ju ernennen; bis batjin möge Ubc fortfahren, „auf ben fyort*

gang ber neuen Seßrart fleißig Obfit^t ju tragen". (£.*D. 24. 3uni

)

Direttor Woßntann fdjeint anfangs September eingetroffen gu fein.

3u Widjaeli fanb bie erfte Ißrüfung ftatt, über Welche wir nichts er»

fahren; fcl)r oollfommen biirfte jeboef) ber Unterricht in biefen erfteu

Wonaten nicht gewefen fein. Wofjmann wcnigftenS meinte, bafj man

benielben „mehr für eine Übung ber Sehrer als für einen fßftemati*

jd)cu Sdjullure anjufehen hübe", baljcr habe biejer JturS am 3 9to=

oember üon neuem ju beginnen, obwohl er anbcrerfeitS oerfidjert, baß

„bie Schüler bie für ben erften JfurS auSgewiefeuen Sehrgcgcnftänbe

fdjoit giemtid) innehaben joHen". Sßon bem SluStall Cer Prüfung würbe

bie ffeftfeßung ber ^»erbftferieit abhängig gemadjt; wir hören, .baß

bie Sehrer ber auSgefeßten Erholung mit Segierbe entgegenfehen".

(Bericht ber Schulfommijfion au ben SnnbcShauptinann, ohne Datum,

jcbenfalls um ben 20. September 1775.) Die zweite im Sommer oor=

genommene Prüfung bcioicS, baß bie meiften ber 232 Änaben im Sefcn

unb Sd)reiben, mandje aud) im iKcdjncn unb ßeidjncn e ' Iien »ftatt*

lidjen fj-ortgang“ gemadjt; am trübften faf) cS burd) SJleufjwirthS Schulo

im 9{eligionSuntcrrid)t aus Den Direftor rühmt bic ffommiffion als

einen „eifrigen, feinem Slmt wohl geioacht'enen Wann", ber eS nur

nod) batjin bringen muffe, „baß er ben Unterricht ber ißräparanbeu

nicht blofj mit ber Dheor*c befchränfe, wcld)e ohnehin im Wcthoben*

buche weitfdjidjtig enthalten ift, fouberu baft er and) mit praftifd)cn

SlnWcnbungen ber neuen Sehtart ben Raubibatcn au §anb geljc“.

©ang tabclloS, ja einer bejonbevn Seloljnung würbig feien bie brei

Sehrer £>efi, ©iltner unb Welling. giir baS (üuftige Schuljahr werbe

ein britter „beutjeher Sehrer" augcftellt werben; bisljcr fei er noch über»
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fliiffig Qcnjefcn, „fotougc bie Ätiaben in ben unteren Stoffen grünblidj

unterrichtet toerben mußten unb mithin ju einem höheren ©egenftanb

nodj uic£)t aufgelegt gemefen". ©eflagt würbe über beu SDi'nngeJ an

Setjrbücfjern. (Eine ©ertwllftänbigung ber 9Jormaljchute mürbe balb in

ber SBeife erhielt, baß bie unterftc ober Stementarflaffc ber lateiuifdjen

Schule gur Dformaljdjute gezogen warb. 1
)

Die brei unteren Staffen

ber uom ©ommer 1777 an uollftänbigen, mit bem Direftor Pier

Sefjrern, einem ßeic^enmcifter unb Satecheten berfetjenen unb mit einer

(Stementarftaffe auSgeftattetcn 9?ormatichute bitbeten bie Vorbereitung«*

ft^ute für bie in ba« ©tjmnafiunt übertretenben ©djiitcr; bie oiertc

Stoffe toar für bie Übrigen beftimmt unb fteHt bie Vorgängerin

unferer ©ürgcrfdjule bar.

Die SRormalidfulc tjatte ziemlich l)od)geftetfte ßehr^iele : ftfjon am

©djtuffe be« erften Satire^ idjreibt D. ©rüder: „©obalb bie ber»

maligen 9?ormaljd)üter in ben unteren £et)rgegcnftänben genugfam

unterrichtet fitib unb ihrer Wenigften« 20 in eine tjötjere Stoffe auf*

fteigen, fod fofort ber erforbcrlict)e Setjrer für Haushaltung unb Statur*

tniffenfehaft, ©eometrie, ©aufunft unb 9Jted)ünif, SKedjcnfach aufgeftedt

werben;“ mir hören auch üon ©efdjichtc, ©rbbefchrcibung, Sanbmirt*

fchaft, tion 9taturleljre unb 9?aturgefd)ic^te; für biefe Rächer brauche

man übrigens feine befonberen Setjrer anjuftetten
;
es fönnen bie Setjrer

gleichzeitig auf ber untern ©tufe bie niebereu Seljrgegenftänbe unb

auf ben obern bie höfjern „üortragen“, roobnrd) ber ^Eigenliebe ber

Setjrer zugleich nodj gefdjmeidjctt wirb — alfo eine ftnrfe Vermifchung

be« Staffen* unb be« jjachtehrerfhftem«.

Die obengeuaunteu ©egenftanbe gehören nach ©rüder« Söfeinung

für benjenigen (Setjrer), „welcher bie Sugcnb im Scjcn gur Vodfommen*

tjeit führt, maßen ohnehin nicht« weiter zu tun, al« bie ©runbjäße unb

richtigen ©egriffe bauon ber Sngenb beizubringen, welche im ©udje

ftehen unb wenig ober gar feiner ©riäuterung bebiirfen, fonbern ber

Seßrer lebiglich burdj fragen cvforfcht, ob ba« im ©uche ©nthalteue

richtig gefaßt fei unb (jödjftcnS au« ber bazu gehörigen ©ammtung
bie ©tüde üorzeigt, wie fünftig ba« Sfütige tnrüber an bie Hanb ge*

geben Werben wirb". 2Sir fönnen nidjt iagen, ob bie hier ücrfprodjene

methobifche Einleitung erfcfjienen fei ober nicht. SSofjt über mürbe

') Snapp war Stirer ber 6. Jtlnfle eprofessor parvorum seu elassis ele-

mentaris); er potle alä ©eiftlidjer auch bie , Salinität" an ber 9iormaltjd)utc ju

fibernetjmeu.
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1778 Bon SBien au« ber Stunbenptan bcr allgemeinen 9?ormat* unb

|>anptfcbutcn feftgefeßt, um folcßeu ©jperimenten, Wie fte 3 . 8 . ©rötter

plante, Bor^ubeugen, wo einzelne ©egenftänbe troß größerer SSicßtig*

feit minber wichtigen naeßgefeßt ober 90113 au«getaffen würben ober

ein ntetßobifcß gefcßloffener fießrgang nießt oorßanben War. ffiar ja

and) troß ber Allgemeinen Scßutorbnuitg erft ein befonberer SSorfcfjfog

Sfoßmanu« notwenbig, um ben ©runbfaß 3ur ©eltung 311 bringen,

baß jeber Scßiiter in jeber Waffe ein ganae« 3aßr Berbleiben muffe

unb baß Wäßrenb be« Scßuljaßre« fein Scßüler aufgenommen werbe,

beffen SBiffen ba« ber übrigen Später nießt erreieße, ba „fonft

entweber bie feßon eßeoor bagewefenen Scßüler geßemmt werben muffen,

ober bie neu eingetretenen, ba fte jene nießt erreichen fönnen, bie

3eit frucßtlo« Berbringen unb Störungen Berurfadjeit". tDarum würbe

bie Scßüleraufnaßme auf ben ein3igen Termin am Anfänge be« SBinter*

furfe« befeßränft; Äinber, bie notß feine Scßule befueßt, würben in

eine ßößere Stoffe nur auf (üruitb einer ftrengen Aufnaßm«prüfung

3ugetaffen, fowie anbererjeit« bie Aufnaßme in bie tateinijeße Scßule

uon bem 91ad)Weife ber für SRormal* unb .fpauptjcßulen Borgeidfriebenen

Sfenntnijfe abßing. Sine Au«naßme maeßie man für bie 4. Sllaffe,

„inbem bie ©emeinnüßigfeit ber bafelbft ab3ußanbe(nben ©egenftänbe

eö mit fteß bringt, baß aueß foltßen Scßülern ber 3utritt in felbe ge>

ftattet wirb, Welcße biefelben 3U faffen imftanbe finb, ob fic gleicß bie

minberen Waffen nießt orbnung«mäßig burcßgegattgeit ßaben". ($of*

tonal.»®. B. 7. fteb. 1777.)

1780 würbe ber Sorfcßlag, bie ©eometrie jeßon in ber 2. Waffe

311 leßren, wegen ber Unreife ber Scßüler abgeleßnt; geftattet würbe

jeboeß beit Scßülern bie Ueilnaßme an bem eUentuefl außerßatb ber

orbentlidjcn llnterricßt«3cit 3U erteilenben 3e ' cß eillin,err ' t*>t »
bontalö

würbe ferner für ben Unterricßt in bcr SRecßanif, ©eometrie unb Sau*

funft eine befonbere, aueß 9?icßtfcßülcrn ber SJorinalfcßuIe 3iigänglicßc

Waffe gebitbet, naeßbem bereit« 1771 bie Seßrjungen unb §anbwerf«>

gefeiten unter 20 Saßren Berpflidjtet worben waren, an ben Sonntag*

naeßmittagen naeß bem ©otte«bienftc einen elementaren Unterricßt in

bcr 9iormatfcßule 3U befudjen; bie greifpreeßung ber Seßdinge würbe

Bott bem fcßriftlicßen 3eu 9n 'ffe be« Scßulbireftor« über ben fleißigen

Scßutüciucß unb ben giinftigen Sernerfotg in ^Religion, Sefen, Sdjreiben

unb IRccßncti abßäitgig gemaaeßt. Dbwoßl bie 3unftBorfteßer für bie

püuftlidjc Solfyießung biefer Anorbnutig Bcrantwortlicß Waren unb ob*

Digitized by Google



- 1?5 -

wof)I bie PanbeöftcIIe ü6er ben ©d)ulbcjuch ber Scfjriinge giinftig be*

richtete, fcf)cint biefcr 3'neig be« öffentlichen Unterrichte« bod) mehr

als öicted 3U münfeheu übrig gelaffen haben, mie e« au« gemiffeit

SInorbnuiigen fpäterer 3al)re (1778, 1779, 1780) heruorgeht.

3u ermähnen ift eine wichtige SHücffu^ttiafjme auf bie beionberett

$erf}ältniffe ber ©d)ulorte, alfo aud} Stagenfurt«
;
mit £mffanjt.«

!

$5efrct

Born 26. tjebruar 1780 mürben nämlich ßrmäfjigungen be« Sefjrftoffc«

ber 4. Stoffe bewilligt
;

„tro e« nicht tunlich fei, alte ©egenftänbe ju

lehren, foKe man ftch auf bie mit Seriidfi^tigung ber örtlichen Öe«

bürfniffe nüfc(id}eren bejdjränfen".

Sie 9iormatfcf)ule mar gemiffermaffen ber Sern ber ganjen ©djut*

reform, barum lag ihren ©Töpfern unb ®efcf)ühem aud) ba« äußere

änfetjen ber @djule fetjr am $er^en unb fie fatjen mit einer ungc*

heuchelten Setrübni«, baß bie flinber ber fogeuannten „befferen“ fta*

milien bic 9?ormalfd)ute, bie IDlutteranftalt, ebenfo mieben, mie eine

anbere öffentliche «Schule unb fich lieber ber |>au8tef)rer bebienten,

mä^reitb bie Schul,^immer ber 3iarmatfcf)ute fich mit Sinbern ber

?lrmen unb Sanften füllten, ©ne |>ebung ber, fagen mir, fojialen

S8ertfd)ä|}ung jener ttnftalt erhoffte man — abgefetjen Bon fpätcr ju

ermüfjnenben 9Kitte!n — Bon ber ermähnten ®crbinbuug mit ber Satein*

f^ule. Smmertjin bürfte man bicrjulanbc mot)l faum bem Urteile be«

©Brjer ©chutreferenten ©rafen Sorr6« juftiminen, ber Bon ber Siormat*

fc^ute im meiteren ©inne behauptet, ba« Änfetjcn berfetben fei „mcnigfteu«

nach ber Meinung be« Ißoöel« fetjr manfelhaft gemefen“.

®on ber engeren SSerbinbung ber SRormalfchule unb ber 4?aupt*

(©tabt«) fchulen hatte man eine größere grequenj ber ©tjmnaften in

Sfagenfurt unb @t. ®aul evroartet, man faf) fid) jebod) barin fdjon

nad) menigen Sohren getäufcht
;

bie ©chüleraohl nahm an biefeit

!D?ittclfchulcn ftarf ab; Bon 1778 bi« 1780 fanf fie rapib, um mefjr

nt« bie §älfte. Die 2anbe«ftelle fühlte fid) burd) biefe ßrfd)einung

beunruhigt — nicht aber bie ^mffanjlei, metche im ©egenteil bic

Abnahme at« eine ©ntlaftung ber Schulen Bon unfähigen ©Gütern

mit SBefrebigung begrüßte; aud) bic Jorberung nach ftrenger ©cltcnb*

madjung ber neuen ßehrart müffe aufrecht erhalten unb Bon ben fich

mclbenbcn ©hmnafiaften bie Bolle Scnntni« be« Sehrftoffe« ber Siormat»

fchutc Bertangt merben, „mafjen anfonften bie £el)rer ber 2ateinfd)ulen

an unzulänglich abgerichteten Sitnben eine mal)re ®lage für fid) unb

ein grofje« tpinbenii« jum Fortgang ber übrigen guten, gehörig Bor*
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bereiteten Sünglinge in bic @d)ule befoinmen mürben“, (.ftoffanjlei«

Defrct 31. Sännet 1780)

Da bic Serbinbung ber Normalfchule ald ber Sorbcreitungdfdjule

mit bem ©hmnafium bamald mit großem Nad)brurfc betont ju tuerben

pflegte, 1
) fei hierüber folgcnbcö ermähnt: ©d)on burd) bad |rof«Defrct

uom U.Cftober 1775 mürbe befjufd Jperbeiführung jener Übereinftimmung

bad Ncferat über bic Latein* unb Normaljchulcn bei ber .§offan,5lei

bcmfelben Neferenten übertragen. Die Ißrofefforen ber ©tjmnafien mürben

aitgcmiefen. aufjer bem Satcin in iljrcn Klaffen ben ©d)ülertt aud) etroad

über bic Saterlanbdfunbe mit pljtjfifalifc^en unb allgemeinen politifdjen

©rläuterungen, in ben Ijötjeren Klaffen and) etroad ®cf($idjte, „aud«

gemäl)lte ©tiitfe aud) oljne 3u ^Qmmcnl)ang, welche bic Sugetib auf

©hrlidjfeit, Ncblidjfeit, llneigennü^igfeit, ©rofemut, Dapferfeit, Sater«

lanbdliebe ufm. ber ®ried)cn, Nömer ober auberer großer Scanner f)in«

mcifen. aud ber neuen ©efd)id)te tjanptfäc^lic^ ber Kaifcr aud bem lanbed«

fürftlid)eu Srjljaufe Cfterreid)“, Naturalien ufm. mitjuteilen. Unter

ber Niittclmäfcigfeit fteljcnbe, befonberd arme ©djüler finb fcrn^uljnlten,

bic 9lufnal)mdptüfung für bie erfte Klaffe ift mit (Strenge, aber jugleid)

mit ©elinbigfeit unb Jrcunblidjfeit, ja mit ^erablaffung oor^une^nten,

bn nic^t nur bic mol)lgejogenften unb fleijfigften Siinglinge mandjmal

bei bem erften feierlichen Auftreten ju manfen ober rooljl gar bie

fflegenmart ju tterlieren pflegen, fonbern auch in öorberift jene, roelche

etroa eine freie ober feinere ©rjieljung ju genießen bic ©elegenl)eit unb

©lüd nicht gehabt, faft allgemein fcheuer unb bol)cr ber SerWirrung

bidroeilen bid jnr Serftimmung audgefeht finb. Die Slbroeifung eined

etroa bidfjer nod) menig nudgemideltcn, in fid) felbft aber fürtrefffidjen

Dalentd miire bem ©taate roirflid) nndjteilig“, minber tüdjtige finb nach

jroci bid brei Sohren „mit Siebe unb Seutfeligfeit" unb mit Serftänbi»

gütig il)rer ©Item äuriid^umcifcn. Sei ber 9lufunl)mdprüfung ift bad

SSMentlidjc öotn minber 2i: id)tigcn mo()l 3U jonbern unb jened mit

©trenge, biefcd mit Nad)fid)t ju forbcrit. Dad erforbert and) bie Ser«

fd)iebenheit ber Normalfdjulen, bic nod) nicht alle nach ber Normal«

lefjrart eingerichtet finb. ©eforbert roirb aufjer bem Katechidmud Deutfeh«

unb Sateiulcfen in Drud unb ©djrift, ©chreiben in beiben ©prachen

ol)iie fehler, lefcrlidjed Diftanbofchreiben, biblifchc ©efchichte; erforfeßt

') tTic ffltintnofiaHcbrer
. beobachten ebeujadd bie 'Jlormalmetfjobe, (o baf{ ber

yiijammentjanjj ber Wormalfthule mit bem ötjmnafio berguitglich beigeftcltt ift" —
berichtet am 20. Wat 1777 ber finnbedhaiiptmann.
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werben bann bie Jähigfeiten und) bem 9?ormalfchu[jCUgni8 mtb etwa

bie „politifche“ Unfäf)(gfeit jurn Stubiercn (Ärmiiti; unfähige atme

Suitier finb juriicfjuweifen. begabte j« untcrftüßen. ®ie fiehrer bcr

elften lateinifcfjen Älaffe tjaben in genaue ©rwägung ju jiefjen, baß

fie bie ißfiicht traben, „bem Staate Steiften unb gute ©ärger 5U er*

jictjen, folglich biefe 3ugcnb nicht nur jur Erlernung ber SBiffen«

fd)aften, fonbcrn aud) unb jwar uor^ügttt^ ju einem chriftfalholifdjcn

©anbei anjuführeit unb anjutjalten. . . . ®ie Schullehrer vertreten bei

i^rer 3ugenb ©aterftelle unb empfangen baf)cr bie Obliegenheit, Von

biefem ihnen anvertrauten ©fanbc alles abjuiuenbcn, wa« ihr ewige«

unb zeitliche« Slücf jerftören, unb alle« anjuwenben, waS ihre SBot)!*

fahrt bauen fann fie follen fich angelegen fein (affen, täglich ju

anfang ber Schule fnienb mit ihren Schälern ben ^eiligen ©eift anju-

rufen unb mit einer furzen 3)anfjagung fnicnb ben Unterricht ju

enbigen". ®ie leßte ©iertclfiunbe »erbe eine auferbauliche ®e)cbid)te

erjählt. 2)er Sefjrcr fei fleißig in ber ©orbereitung auf alle Segen»

ftänbe; er )oH „examinieren, uiclfach unb unaufhörlich
examinieren, unb jwar nach unb nach examinieren, auf
bie nämliche ?lrt, bie man in ber 9? 0 r m a l

f
d) u l c chatechi»

fiereu nennt". ©r jehreile nicht weiter, folange ba« frühere gut

verftanben ift; er gebe feinen Slnlajj ju bein ©orwurfe, baß er bie

SKühe auf bie .£>au«inftruftoren übertrage. 3UD >e ^ Schonung ber Sugenb

verleite ju SKüßiggang, baruni gebe mau ihnen viel Aufgaben, bie

fauber unb rein anSjuarbeiten finb; ferner mäffe „bie ?lneiferung bie

Seele ber Schule fein“, bann muffe ba« notivenbige „Sranfeljen" ge«

pflegt werben, ohne ba« feine 3»d)t. ohne biefe aber fein Fortgang.

Sfffit ftrengfter @ercch igfeit werbe geftraft unb gelohnt. $ie tägliche

Schulzeit betrage nur vier Stunbcn. (£.»$>. 4 9lpril 1776 )

2) e r 2Ö irfungöfreiS b e 8 9?orinalfd)ulbircftor8 —
unb ba8ielbe galt auch für bie 3)ireftoren bcr ^auptjchulen — würbe

burch mancherlei in bie erfteu Safjre faUenbe ©erorbitungcn fefter ab»

gegrenzt unb erweitert. So würbe ihm j. ©. bie ©eftimmung bcr

Seljrgegenftänbe unb beren ©erteilung auf bie 2el;rer antrcimgefteHt,

Wobei er jeboch auf bie ©efähigung ber Seigrer unb auf bie Um«

ftänbe" be8 Schulorte« SRücfficht ju nehmen hätte. ®enau würbe ber

Snfjalt ber „ißrüfungöprogramme", b. h- bcr gebrueften Jahresberichte

vorgefdjrieben, bamit man fid) ein ©ilb ber Schute unb ihrer Seift*

ungen madjeu fönnc
;

and) bie an bcr Sdjule präparierten Se(ircr
#

4
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Snftruftorcn unb ©eiftlidjcn waren anjufiifjreii, i()r Jiicnftort aitju*

geben nnb wcldjc auswärtigen Iriuiallchrcr uom Xurcftor bifiliert

worben. X>iefer batte ju fontrollicren, loieuict Sefjrftoff täglich ouS ben

uorgefchricbenen Sebrbiidjern uerarbeitet werbe. Xamit baS öeßrbuch in

bet üerfügbaren 3eit burcfjgcarbcitet werben fönne, mußte er bnratif

jeljen, baß man »am halbjährigen Sdtulfurfe einige 3eit auf bic ffiicbei-

holung öerwenbe, .um bei ben öffentlichen Prüfungen bie Sugenb mit

Slnftanb auftreten )U laffen". Xicfe SBicbcrholungSjeit, bie Oktanten

(Hauptferien), bie Dfterfericn unb übrigen Feiertage oon ber Scmefter*

baucr abgerechnet, öcrblieben für ben eigentlichen Unterricht in jebem

Semefter nur etwa 20 Söodjen übrig, biefe p 23 Schulftunben ge*

rechnet, im ganzen fiurfc ctroa 460 Stuubeu. 3ebcS Sehrbuch fällte

im öorauS auf bie einzelnen Stunbcn aufgeteilt, jebe Unterrichtseinheit

aber je nach beut Umfange ober ber .Schwere" beS ßehrftoffeS in

einer ober itt mehreren Stunbcn, nach Umftänbcn in ooKem Umfange

ober in entfpred)enber Öejchränfuug abgchaubclt werben; fommt man

mit ber im öorauS getroffenen Sintcilung nicht au«, fo ift hin unb

wieber baS minber notwenbige auSpfaffen; bicfeS p beftimmen er«

forbert „freilich eine gute föcnrteilungsfraft, weldjc man aber billig bei

jebem Xirettor p uermuten hot". (H-*®- 29. 2Rörj 1777.)

4. X i e übrigen S d) u l c n in S? 1 a g e it f u r t.

Xie bisherigen SSinfeljchulen würben jeßt allgemein öerboten

;

manche trifteten jebod) ihr Xafeiu noch jahrelang fort ober eS warben

Sdjulmeifter aus ber früheren 3f it noch > n ihrer (Stellung beiaffen,

wenn fie tüchtig waren unb fid) bie neue 9Jtet()obe aneigneten. 1
) 3»

Stlagenfurt hotte cS bis bahin jWei folchcr Sdjulmeifter in ber Stabt

unb einen in ber '-Borftabt gegeben; ihre ©epge hotten lebiglid) in

bem „Schu(grofd)en" ihrer 3^9^i r
fl
c beftanben. 3ut 3rnbjQ hrc 1775

würben fie angewiefen, bei Xirettor Sfofcljut Unterricht in ber neuen

ßehrart p nehmen, bamit fie jenen Xeil ber 3ugenb ber SanbeShaupt*

ftabt, ber in bie 9formalfd)ule nicht aufgettomnten werben fönne (ba

man in ben 5Rormalfd)ulflaffen höchf* 011 ® Änabcn mit ßrfolg

unterrichten fönne), „in ben erften ©runbjäßen ber Sefc» unb Schreib»

funft" unterweifen unb für bic gweite SRonnalfchulflaffe uorbereiten
;

') 3d)ut(emmiffion 21. Stprit 1775.
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alfo für bie „©udjflabcnfcnner unb ©uchftabiccer feien fic gattj wol)i

abgeridjtet, aber lucitev nid)t ju gebrauchen". 35ie Sdjulfonimiffion

orbnelc biefclbcn gauj ihrer Oberleitung unter unb erwirfte für fic

fogar eine ©elabnuug ex camerali, ba fie „bei bera jo gering auS*

gemeffenen Sdjulgclbc nid)t beftetjen fönnen“ — freilich ftntt ber be*

antragten 100 fl. nur je 50 fl., wofür fic einige Kinber umjonft 311

unterrichten hatten.

©ercitS nad) 3al)reSfrift fanb jeboch biefelbe Kommijfion, bufj

bieje ©Jänner „alt, gcbred)(id) unb jum neuen Schulwcfen feineewegä

aufgelegt. Sic fiub jwnr willig, bie neue ©Jethobe fennen ju lernen,

aber bei biefent wirb ei auch bleiben unb Don ihrem Unterricht nie

ein wahrer Frucht ju hoffen fein". Daher beantragte fie, matt mbge

bie beiben Sel)rer mit einer fleinen Ißcnfion ,,^ttr 9iut)e weifen", alle

Kinb r ber Stabt ber ©ormalfchulc juweifen l

)
unb nur für bie ©or*

ftäbte, „tton bannen bie Kinber bei rauljer Sitterung Ijavt in bie Stabt

fommen“, einett gefcfjicftcn Drioiallehrrr unb einen Katecheten befteDen.

Allein bie §offanjlei fanb (.ft.*D. 0 5. 3uni 1776) bie folgen 9an 3

bebenflicf), eS würbe befoitberö für bie erfte Klaffe ber SRormalfchule

eine allju gro&e ßafjl K nber jufammenfoutwett
;

baher würbe ange»

orbnet, baß jene beiben alten Sd)ulmeiftcr beijubehalt.n uttb „möglidjft

ju praeparieren" feien
;

erft bei Abgang eines berfclben fei ein taug*

lieberer 2ef)rer anjuftcllen. 1777 würben jene beiben Stabtfchulmeifter

3ohn unb 91 1 1 an bie DJorntalfchule über{c|jt „für ben Unterricht ber

fleinften Sugcnb in beit 9(iifangSgrüubcn".

Die alte ©Jäbchettlehrcrin ©Jofcr founte mit „ber neuen ücljr*

art“ aud) nur „hart" jurechtfotmncn
; fic würbe baljcr penfioniert uttb

bcrUnterrichtber©iäbd)cn bettUrfulinen übertragen.

3tt bereit Kloftcr würbe fdjmi feit fyebritar 1775 nach &cr netten 2cf)r*

art unterrichtet — fo berichtet bie 2anbeoftelIe
;

jeboch fd)eiut bie neue

©Jctl)obe erft feit SUtcrfjeitigen bcS genannten SahceS 0011 allen

Lehrerinnen gehanbljabt worben ju fein, als biefe 001t ©Jojjmaitit

unb einem Katecheten einige Soeben lang unterrichtet worben waren,

©on ben „©Jeifterinncn" bcS UrfulineitfoiUtentS erhielten bann attbere

©Jäbchenlehrerituten bie methobif^e SluSbilbung. 3m Frühjahre 1777

*) „(ittuflä geräumigere Sd)uljimmer mürben moljt alle Snaben fofjen" —
meinte CttenfcU — „ba ja ou4 ba« ffiai[enbau8 eine Iriuial((t)utc hätte unb bie

SJiäbdjcn im Urfuiinrnttüfter unterrichtet mürben".

f
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fonb in Änwefenheit beä ©rafen ©iujcnj fRofenberg unb be« i>errn

0. ©rötler eine Prüfung bcr Schülerinnen ftatt, bie allgemeinen ©ei*

fall erntete. $)ie ©chulfommiffioit fonnte berichten (21.3uli 1777), baß

an ber genannten Schule nebft einer fßräfeftin jedj« „ßehrmeifterinnen*

in brei Klaffen 218
») 3Räbcf)en unterrichten unb überbieö für 20 Sl oft»

finber jWei befonbere ßehrmeifterinuen angeftellt feien. „3)iefe Slofter»

frauen, benen burch bie £>erabfefcung ber Sntereffen an ihren ®in-

fünften oiel entgangen unb ber nötige Unterhalt wirtlich mangelt,

oerbienen Wegen ihre« bcfonbern ScßuleiferS unb SRuhbarfeit eine

allermilbefte 9iüctfid}t“ — bie ihnen auch juteil würbe burch bie anftatt

ber oon ber Schulfommiffion beantragten einmaligen ©abe oon 200 fl.

Oon ber Äaiferin bewilligten 50 fl. jur Snfchaffung oon ©dfulbänten,

großen ©djultafeln unb Schulbüchern.*) f$ür biefe ©dfule Würben

ebenfo Wie für jene ber $)ominifanerinnen in St. Änbrft bie DrbenS»

feiertage als gerialtage erflärt (£>.«$>. 5. Steuern ber 1778), wogegen an

ben aufgehobenen Feiertagen ebenfo Unterricht gehalten Werben foQte

Wie an ben übrigen SEBochentagen.

2)er fIRäbchenunterricht tu ben Klofterfchulen Würbe wie jener bei

^riöatlehrerinnen burch bie 3nftruftion Oom 30. ®e$ember 1775 ein«

Zeitlich geregelt.

Sine Iribialfchule für Knaben unb SRäbdjen würbe im ßiöil«

SBaifen häufe eröffnet ($ «®. 12. Oftober 1776); fie War jebenfatlö

gut eingerichtet, wähtenb bie ©nridjtung ber Etriüialfchule im 9Rilitär«

SßJaifenhaufe üiel ju wünfdjeit übrig ließ, ba fie webet gute Beßrer,

noch paffenbe Schuljimmer befaß X)ie Kaiferin forberte baher (1776

unb 1777) energisch Hbljilfe, ba e$ in Klagenfurt genug gute Beßrer

gebe unb gute Scßuläimmer auch aufjutreiben fein würben, „§umal bie

SRilitürwaifen bei einem fo fchlechten Unterricht feineSWegä belaffen

werben fönnen". ($.-3> 5. 3uni 1776.) Such biefe Schule unterftanb

ber Schulfommiffion.

©cßon im Jperbftc beö 3aßre§ 1777 berichtete bic ©chulfom*

*) ‘ßromemoria ber SanbeSfteHe oom 26. Stoüember 1777 tpridjt oon

160 Spulerinnen.

’) ®cn giegtnfurter Uijulinen unb ben BiOapet Bettpweftern (teilt Sanbe«»

bfluOtmamiCSrafBinjenjWofenbetß ba« geugnli au*, baft „(le fip in ben Wiibpen-

fpuien befonber* aubjeipnen'*. (yanbiprifli. ,,®arftellung beä (Srbljerjog RSrnten".

©ejpipt*oerein.)
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tniffion
:
„3Rit bicfcn ©djuten unb einigen mctfjobenmäfjig abgeridjteleit

fßri»atlef)rerit ift bie (Klagenfurter) ©tabtgemeinbe unb beten ©nrg*

fricb fjinreidjenb öerfelfen, jo bafj jebermann ®elegenl)cit tjat, feine

Sugenb unentgeltlich jur Set)re ju fdjiden". 1
)

') $ie »on $r. SBilljcIm (Rärnt. 8olf3icf)utfitfaUnt>cr für 1861, S. 92) er*

luiifjnten Iriuialjdjulle^m finb jebenfalld Me Siat^folget »on 3oE)n unb ?!lt.

Steine SÖitteilnngen.

3. Bur (9efd)id)te beS Stoffe« Dberaidj. 9(n ber Äufjentoanb

biejcS füböftlid) »on «Spittal gelegenen @cf)[ofjeS finbet fief) ein 3it=

fdjriftftein folgenben SßortlauteS: Anno 1529.
|

liefen ©ifc Ijat
I

ber

ebl oeft £>anS
|

Uon URanftarf ju Oberlid)
|
haubtmann ber graffdjaft

Ortenburg unb Urjula uon SRajegg
[

fein tjaudfrata üon netoem erpalpt.

SinfS unten ift baS SRanftorfer SEBappeit, rechts baS jRofegger ju fetjen.

© a l b r a m S b o r f. Pfarrer $ran} £> i
l p e r t.

4. fRömifdjer ©rnbfunb in .£>01}. £>eute erhielt id) »on £>erm

Seonljarb Omann, tiulgo 8rtl in £>ol}, bie 5Rad)ridjt, bafe er beim

pflügen feines JtcferS eine ©rabftätte gefunben l)obe 9?ad) (Schlug beS

©djulunterrid)teS begab id) mid) an ben ffunbort. SaS ®rab loar

185cm lang unb 85cm breit; an ben fRänbern foioie am ©oben

befaiiben fid) ©teinplatten, nur an ber SRorbfeite fehlten bie glatten,

aud) fehlten bie Sccfplatten. 3m @rabe befaiiben fid) bie ftnodjen Don

}tt>ci SIRenfdfcn. Sm Kopf beS einen ^fclctteS gelang eS faft unoerfefjrt

t)erauS}uf)cben, erft fpäter brotjte er ju verfallen. Sr jeigt eine eigen*

artige ©djäbel* unb ®efid)tSbilbung, ähnlich ber ber SRegcr. ©om
jloeiten Kopfe mar nur ber ftarte Unterliefet — mit Bühnen ooll bc*

fcjjt — an feiner urfprüng(id)en ©teile, mäl)renb ber übrige Seil auf

bem Sruftforbe rul)te. Sen gut evljaltciien ©djiibcl beS einen ©telctteS

fomic ben llnterfiefcr beS anberen Ijat £>err ©mann uorbertjanb auf*

bema^rt, bie anbereu ftnodjeit hingegen mieber iuS @rab gelegt unb

mit Srbe jugefdfiittet, nadfbem Dörfer bie ©teinplatten tjerauSgejdjafft

loorben maren.

£>ol}, am 20. 3R8r} 1903. ÜR. ^Jetutfdjnig, Oberlefjrcr.

5. Ser römifdje Bnfdjriftftein bon St. Stefan bei Siirnftein. Sie

uon Äu6itfd)et nad) einer 9lbfd)rift beS Oberlehrers Bufner in ©t. ©aloator

in biefer Beitfc^rift (1902, 176) öcrßffentlid)te 3nfd)rift uon ©t. ©tefan

(nm. jjriefadj) tjabc id) am 2 1 . ©eptember biefeS SaljreS rebibiert, fie lautet

:
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LU VETEX (>:
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3eilc 1 : Ü?on V ift nur ein ®eil erhalten, baüor ift bic liefe fort»

gcbrodjcit, Di'aum für ein biss 3Wei ©udjftabcn. ®cr fßunft und) P ift

jwcifelfjoft. A bat feinen Qucrftiid) (io and) in 3 4) unb ift mit S
unten oerbunben. Q.2 am 6nbc: E flciu im C, 3-4: O ftciu im C.

®ic Snfdjrift ift bi? auf bic linfe obere (5dc oollftänbig, wie bie

umlaufenbe Dfaubleifte jeigt. ®ie Schrift ift forgfältig unb locift ba?

Tenfmal ctma bcin tinbe bc? jtucitcn ober betn Tlnfange bc? britten

Oaljrtjunbert? n 6l)r. ?u.

®cr ©tein fteljt auf einem au? bem gleichen ©tiid gearbeiteten

grofjcu Slod, ber auf ber einen allein fidjtbaren ©citcnflndje mit

Ornamenten oerjicrt ift unb oben, Bor ber Snfdjrift. eine rcdjterfigc

Vertiefung jeigt mit einem 2ocf) in ber Witte unb Vlcircften in bcu

Gtfcn. ®urd) bie ocrfdjliefjbare Öffnung fonnien ®otcufpenben auf bic

beiben im Sunern befinblirfjcu Urnen gefc^üttct werben.

[M(arcus)'''] Ulp(ius) Das io vet(eranus) ex ce(nturione)

et Ulp(ia) Ni grina con(iuges) f(ocerunt)

Die Tlbtürjung CE für conturio ift fingulür. ©ewöfjnlidj wirb

bo? 3c ' cf)en ^ gefegt.

@iaj. Sßrof. Otto Sun
ft.

Xiferaturtimdif.

7. Oüümlb fReblidj, 'Uubolf b. .§ab?fmrg. ®a? beutfdie Wcidj nadj

bcin Untergänge be5 alten faifertum?. 3nn?brutf, SBaguer, 1903.

(811 ©©. fßrei? 14 K)
9f. tjat fid) mit ber gertigftellung ber in biefem ©lattc (1899, ©.161)

angejeigten trefftidjen Diegeften fRubolf? nid)t begnügt fonbern felbft ba?

ft-acit au? benfelbcn gezogen unb un? eine in jeber^infidft auSgejcidpicte,

gläiijenb gefcfjriebene ®efd)id)te be? elften £>ab?burger? befeuert, bereu

üeftfire @efd)id)t?frcunbcn nidjt genug empfohlen werben fanu ©? ift

Ijier nidjt ber Ort, auf alle (Einjelljciten bc? Sökrfc? einjugeljen. .fjödpt

crfreulidj ift e?, baf? fh'eblid) ber burd) ®opfd) {jerbeigefüfjrtcit 2öfung

ber färntifdjeu S8e(el)nung?fruge 1282— 1286 (ogl. ßarintljia l. 1900,

©.118 124) oöllig beipflidjtct. Tiber it o clj etwa? muffen wir IjcrBorljcben.
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©eit 1276 bctrodjte ficfe fRubolf al« SaubcSfilrft üon Samten

uiib Ijattc als feinen '-Bcrmefer unb .fpauptmann bafclbft beit ffirafen

SUcinfearb uon Xirol beftcllt, neben meinem ein oberftcr 2anbricfeter,

als elfter ©ottfrieb non Hrijen, bc« Siebtes feflegen foQtc ©raf 9Jfein*

barb. aUgufefer mit feinen Hiroler Angelegenheiten befefeäftigt, bat,e

feine 3 C '*. fid) hi«l um tarnten ju fummern. Aber and) 3Jleiubarb«

Amtleute fcfeeiitcn läffig gemefen ju fein. Hrofe be« üon flönig SRubolf

tun 3. Hcjember 1276 erlaffeneu 2anbfrieben« fam ba« 2anb in einem

faft anarefeifeben 3uftanb. Hie ©eiftlicfecn mürben mifebanbclt unb iferer

©fiter beraubt, bie fflofteruntertanen meigerten ficfe 3*ufen unb 2>icnfte ju

(ciften. ©« fam fomeit, bafe ber ©rjbücfeüf üon ©aljburg Samten im April

1279 mit bein Snterbiftc belegte Audj trat ein Wedjfel in ber Ißcrfoit

be« oberfteu 2anbrid)ter« ein, ber Hrijrner mürbe burefe Otto oon

2iccfetenftein erfefet Ha erliefe Sönig SJubolf am 5. SKcirj 1279 eine

eigentümliche Serfügung für Samten, mcldje bei Hangl, |>anbbiid),

©. 291 ff. niefet bie entjprecfeenbc Sfclcucfetung gefunben bat, jefjt aber

burefe Otto Oon gallingerä ©eferift : Ha« SBerfaferen gegen bie

lanbjcfenblicfecn 2eute in ©übbeutfrijlaub (3nn«brud 1895, ©. 85—114),

ber auch SHeblicfe folgt, üotlftäub'g in« richtige 2icfet gefefet ift. Her

Sönig fagt in ber ©iuleitung, bafe er, nach ^Beratung mit ben 2anbe«*

minifterialen, mie bem Verfall be« 2anbe« ab^ubelfeu fei, um einige

bem 3fcd;te unb ber SBernunft entgegeugefefete, bem 2anbe ju grofeem

©ebaben gereicbenbc ©emofenfeeiten abaufefeaffen, ein aufeerorbcntlicfee«

Verfahren gegen fcbäblic^e 2eute, b. fe-
gegen b’e berufsmäßigen

©trafeenräuber unb Wegelagerer ritterlichen unb niefet ritterlichen

©taube« fomic gegen lanbfcbäblicbe SRaubburgeu anorbne, bie foge-

nannte 2anbfrage" ober „©emiffenbe", eine in Dftcrrcicfe längft fdjon

cntmicfelte 3nftitution. Straft Ianbc^bcrrlicbcr ©emalt, fagt SReblicfe,

mirb bie gau^c Seoölfcrnng aufgeforbert, ju beftimmter 3eit, atlfäUig

bei ©clegenbeit bc« 2anbtaibing«, bie ^Raubritter anjujeigen. Her ®ib

üon fieben Ißerfoneu, bafe ihnen jemanb al« fcbäbtid)cr Wann roiffetit»

liefe, bafe er notorifefe al« folrfjcr befannt fei, genügt ofene tueitcrc«,

ben 2nnbfricben«brcd)er fofort 311 richten, menn er aumefenb mar, ober

foitft 311 ädjtcn. War eine SBurg ober ein £iau« al« fd)äblicfe erflärt,

fo fonnte mit 3erfförung beSfclben oorgegangen merben. Ha« fummarifefee

®crfaferen mar barauf berechnet, bie bei gemöfenlidjem Siccfetögnug jefer

fdjmer fafebaren Übeltäter jcfenell ber ©cfeulb ,ju überführen unb unüer*

meilt ju ftrafen. A. 0 . 3nffcfe-
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Perfonalfcn.

5. Sorl ©nfftnbautr +. WS ber ©onuner f)cucr in« fieimatlanb

jog, bie SBiefen grünten unb bic ©arten blühten, ba ift mitten in ber

ßeit rüftigen ©Raffen« unb frotjer SIrbeit fernere« Seib über un« ge-

rommen: ber Job ^at friiljer al« fonft >uol)l ©rnte gehalten unb einen

©of)n unferer ©erge batjingerafft, ber ber fteimat größter ©toIj m.ir.

Starl@uffenbauer, bie Seucfjte ber 3öiffenfd)aft, ber berühmte

Gtjirurg, ift in SBien am 19. 3uni 1903 um 1 ltf>r OTorgeu« nad)

fernerem Seiben au« biejem fieben gegangen.

Sin feinem offenen ©rabe trauerte bic alma inater Ku'lolfina
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um ihren Rector Magnificus
;

feine toiffenfchaftlichc Säligfcit ift butt

berufenfter ©eite, Don feinen gachfoUcgen in ©ori unb ©djrift in

'Jtefrologcu gewürdigt toorben. ©entt ich afd Saie, einer freunblidjen

Srlaubnid ber Stebaftion bie'er ^eimifc^eit geitjdjrift fotgenb, noch um
bad ©ort bitte, fo tue ich bied, Weil id) ald ©ohn betfelben heintat«

tidjen ©djoHe unb Don ftitib auf gleich und allen gctDöfjnt, mit ©er«

el;rung jum grofjen Staune aufjubliden, ber §cimat $anf, fo gut

idj’d fauit, in flüchten ©orten auf feinem ©rebe nieberfegen möchte,

©ad id) über @ u j f
e n b a u e r d tniffenfchaftliche ©ebeutung f)ier nieder«

jehteibe, entnehme id) ben mir gütigft jnr ©erfügung geteilten foinpe«

tentcu ©eridjten, indbefonbere ber jd)Önen Stebe, bie fßrofeffor greifen:

D. ©ifeldberg bei ber am 6. 3uli 1903 im gcftfaale ber f. f. Uni«

Dcrfität in ©ien Deranftalteten ©cbächtnidfeier für ben fßeftor ber

UniOcrfitnt gehalten Ijat unb bie in ber ©iener flinifd)en ©oc^en«

jd)rift 1903 9tr. 31 unb 32 in $rud erfdjiencit ift. 6d gcfc^icljt bied,

um, fomcit cd überhaupt ber Saie Dcrmag eine ©orftetfung Don ber

©cbeutuug ju erlangen unb feftjuhalten, bie (Suffe u bauet auf

loiffenfchaftlichem ©ebicte befofe. Äbcr toenn ber 8?id)tfachmann fonft

auch ber ®rojjartigfeit wiffenfc^aftlic^cr Seiftungen nidjt überall bad

gleidje unb ganje Sßcrftänbnid eiitgegeujubringen Dcrmag, bei ©uffett»

bauet loarcit cd bocf) ghJei Slomente, bie feine impofante @röjje

jebent Dor Singen fteüten, ber bad ©lüd l)ottc, mit il)in in ©erührung

ju treten : ein bcruftid)ed unb ein perfönliched Sfomcnt. ©erabe ber

Operateur üermag mit feiner and eigener harter loiffcnfchaftlicher Slrbeit

crioorbcnen flunft, mit ber er bem leibenben Sfitmcnfdjeu ©efunb()cit

unb ©lüd mieberjugeben Dermag, bem ©efunben ©ertraucn unb ©tarnten

a
f
’jii ringen, ©ei toic Dielen hat bied ©ufienbauer geübt unb loie

fchr mertDoüe ®ienfte hat er fchon bamit feiner geliebten ©iffenfdjaft

erwiefen! 9?id)t marftfchreicrifd)c Slnpreifung in gröberer ober feinerer

tform Dcrmag bem benfenben Saien je Ächtung einjuflöjjen, loohl aber

bie ernfte unb fehtneigenbe Tat, fo Wie er fie in taufenb unb taufenb

fällen geübt : facta loquuntur. Unb ju biefem beruflidjen SRomcnt

fam bad [pevfönlidje, bad fpejicll auf jene lvirfte, bie toiffen, loie

©uffenbauer fämpfen mußte, ehe er bad geworben, Wad er toar.

©enn man iljn manbeln fah auf ben haintifc^en ©egen loie einen and

bem ©ergDolf aud bem er ftammte, meiin man bie ©crechtigfcit in

feinen blauen Äugen Oliven jal) unb bie Sharafterftärfe aud feiner

flarcu einfachen fRcbe crfchfofe, bann fchicii ed einem toohl, ald fei er
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ci» Slbbilb jener alten fRömer, bereit Siigenb Horatiu? feiuer fd|tuadjen

3eit oor ugcn [teilte in bett Serjen, bie mir auf ber ©cßulbant gelernt:

»Si fractus inlabatur orbis,

Impavidum ferient ruinae«. 1
)

So lja( er gelebt nnb jo ift er geftorben, tien ben Sbcalcn, bie

er fiel) geftedt, furdjtloä unb unbefiimmert um aUc$, tuaS fiel) and)

aue> iljrer SBcfulgiing ergeben mochte, llnb triebet nmr er jo, luic ber«

jelbe ©äuget Don ber Dtbmcrtugcnb fingt:

«Nee sumit aut ponit secures

Arbitrio popularis aurao .
2
)

SBSic il)n Xitel unb 6()rcn folt ließen, bie ben SSert beü SRantieä

nidjt crljöljcn unb fjörfjftcnä jenen bienen, bie einen Srfafj für cdjtcn

SWanueälöcrt barin ju fiitben mäßnen, jo gieng er aueß — ma$ ßeute

tualjrlidj fdjtoercr luiegt — unbefiimmert ben 2Beg um bie SJiciuuiig

ber TOctigc, unbeugjam gegen ben Xcrrori$mu3, beit biefc in oöüigcr

Skrfcnnnng cdjter Freiheit jenen entgegen^uje^cn pflegt, bie anber# ,ju

benfen tuagen, al$ c3 ißr genebm ift. Sein Gljarafter mußte mandjmal

oud) an ben ©cfjranfcu riittelu, mit beiten foureutionflle ^tbfllidjfcit,

ber SBalp-ljeit fremb, bie 23elt umfcßließt. Sic oerträgt fein cinfad)

fReitt, jie tcill ein fiinftlidjcä (£ttoa$ ijaben, ba§ tttie ein 3a aiiSficßt,

wenn eä aueß öiein ift. ?(ber fdjlicßlid) fiegt bod) ftetä bie SRJatjrßcit,

unb jener, ber fie allein liebt, bejonberS toenn jie nidjt Don ftarrer

Hälfe getragen ift, jonbern roeitn fid) ibr eine ^erjcn^giite jugejellt,

tuie Sari ©ujjenbauer fie bejeffen bat. Sie Siebe ju Sltcrn uitb

©cfdjtoifter, ju 2frau U|,b Stinb, ift bafflr ein rüßrcnb 3eugniö. ©o
mußte jeber, bem er ein Ufein jur ?lnimort gab, baff bieS nidjt auo

Saune gefefjaß, foubern roeil äußere $inbcrnifje bie SrfiiQuiig ucr«

fagten, unb baß er lieber baet SRcitt idjitcll jprad), alä mit einem

ätoeifelljaftcn 3a Hoffnungen ju toedcit, bie nicfjt erfüllt toerben foimtcn.

9iid)t (cidjt toar ber SebenSgang, ben biejer fcltenc 'Siattn bureß«

toanbelt bat, cljc er auf ber fomtigen Höbe beö 'Jfubitteä baßinfcßrciteii

burfte. Sa§ meifen feßon bie folgcitbcn f u r^ett biograpbifdjeu iRotycn:

Hub ttm« üerntag boeß ber SBiograpß ju erjäßlen üoit harter äußerer

*) „3n loctin bei Sskltbou frnrfjenb einfiürjt — Ireffen bie Irütnmer ein

•Verj uoD Stube*. (V. Wenge.)

’) „Sie (bie äFianuffeil) lägt i'icf) itirfjt oon eitler 93ott§gunft — geben unb

nehmen be« Slmte« SSürbe“. (£>. Wenge.)
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9fot, Don miglcirf) ßärtcren inneren Kämpfen unb 3weifclit, wenn ber,

bem ber Sieg gelungen, nie baoon ipreeßen wollte?

ST a r l ©uffenbauer luurbe am 30 Oftober 1842 jit Ober«

oellacß im fDföHtale geboren ©ein $later war bort Canbar^t unb gen oft

als» fofcf)cr halb einen guten tarnen. ®odj ber anftreugenbe Seruf

bot wenig Srrocrb unb bie Jamilie wueßö. So fam ber Ruabe fefjon

mit fcdjö 3ahren in bie tjretnbe. Sein Oßeim, ber Pfarrer ÜHubolf

© u f f e it b a u e r, bem er in treuer ®anfbarfeit bieö nie üergeffen ßat,

naßm ißn inö ^>auö. Dort würben erft bie Solföfcßulgegenftänbc er«

lebigt, bann fam ber Rnabc ins Salzburger iBorromäum : er foOtc

nad) bem SBunftßc beö Oßcimö ißrieftcr werben. 'J'ocß © iiffeitbaticr

füllte, baß bieö nidjt fein iBcruf fei, er ging naeß Rlagenfurt, öoll*

enbete bort, lärgfid) Dom ®aterßoufc unterftiißt, baö ©tjmtiafiuni unb

jog 1861, oon berfelben ßarten Sorge timS tägliche iörot begleitet,

auf bie mebijinifdjc ^afultät ber äöicner llniocrfität. Slnfangö langte

cö, wie ©ifeföberg eigäljlt, nur jeben zweiten lag auf ein fflfittag*

maßl, fonft nur auf ein Stücf 93rot unb Släfc : wer ba beit fDfut nidjt

oerlicrt, ber muß ein guteö - tiid baüon bcfi^en ! Später würbe er in

ber alten Rärntuer gamilie oon fRoftßorn fwfmciftcr unb fo ucr»

biente er ben Sebenönnterßalt. 5)ancbcn aber ßat er troß anftreugen»

ber erzießerifeßer lätigfcit uid):S oon feinen Stubicn üerjäumt. Sr

ßörte berüßmte föfeifter, bereu 9?amen and) über fffacßfrcife ßinauö

befannt finb; 1867 ift er jum ®öftor promooiert worben; jwei Saljrc

jpätcr Würbe er ?lffiftent bei ‘Eßeobor tüillrotß unb baniit war

bie engfte unb leßte ißßafe bcö ©crufeö erreicht: er würbe Sßirurg.

1875 empfahl ißn Sillrotß für 2

ü

1

1

i d). 9lbcr ©uffenbauer
fpracl) nidjt ober faft gar nidjt franzöfifdj unb in SJiittidj war bieö

bie llnterritßtSfpracße. @ö ift mit ©rutib in faft allen 'Jladjrufeii alö

3eidjcu ber ©ncrgic unb gewiß oueß beö großen alljeitigeu
<

£alentc3

@ii f feil ba u er ö betont worben, baß er. oßne Renntniö ber Spradjc»

uaeß fßariö ging unb bort in einem ßalben Saßrc fie fieß fo gut 311

eigen madite, baß er in biefer Sprad)e tabelloö feine Wntrittöoorlcfung

ßaltcn unb fortan unterrichten fonutc. ®enn bei ißm gab cö nidjtö

£>albeö, nicf)t in feinem ärztlichen SBcrufe, nießt auß.'tßalb beließen.

33alb war er in ber Jrembc berüßmt, troßbem er nur zwei unb ein

ßalbel 3aßr bort loitfte. Sann fam ein 9iuf nad) iprag, unb ©uffen*

bau er folgte oßne 3l11 | b frn bent fHufe bei Saterlanbel 1111b loirftc

16 3aßre au ber alteßrwürbigfteu Uuiberfität Öfterreicßl, 1886 all
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ißr SHcftor. £>ier erflomtn er bie §öße beS miffcnjcßaftlichen SHußtneS

in boHer äWanneSfraft bureß aufreibenbe unb bocß bcglilcfenbe ?lrbcit

im SEreifc ißn Dereßreitber mib pcrjönlicß eng befreunbeter Kollegen.

|>icr jcßloß er ben glücflicßen nunmehr fo früh jerriffenen ©ßebunh,

bem brei aj?abd)en unb ein Knabe entjproffen. iPon hier auö fam er

auch jäßrlicß mehrmals unb für bie ©ommerferien ftänbig nach Ob:r«

ucUacß, mo er baS alte SUaterßauS 511 einen prächtigen Sanbfifj um«

geftaltet hatte, mo feine ergrauten ©Itern ftetS in treuer ©eßnfucßt beS

berühmten ©offnes (jarrten.

Oftober 1894 nnirbe ihm bie größte Auszeichnung zuteil, iubem

er bie burch SillrotßS £ob crlcbigte Söicner fiehrfangel für

©ßirurgic übernehmen fonnte. Salb mürbe er Qttch jurn £mfrcte

ernannt. ©0 feßrte er nach zrnei Dezennien als gefeierter SWcifter an

bie Uniucrfität jttrücf, au ber er als ©tubent gearbeitet unb als

junger Aijt feine erften fiorbeeren gepflüeft hatte. SBie ßocß ec auch

l)icr im ftnf'ßen ber Kollegen ftieg, bemeift feine für baS ©fubien«

inljr 1902/3 erfolgte 2Sal)t pm Rector Magnificus; melcße 9?oQe

er im Kollegium feiner gaMtöt fpielte, befagt nichts beffer unb ein«

fachcr, als baS eßrenbe ©eimort, momit ihn ©ifelSbtrg auSjeichnet*

toenn er ihn baS ©croiffen ber gafultät nennt, ©eine mifienfdjaftlicßcn

Arbeiten auf bem ©ebiete ber Chirurgie zäßlt SifelSbetg in bem

micberholt zitierten fRacßrufe auf. ©S finb nicht loeniger als 66 , teils

als felbftänbigc 9J?onograpßien, größtenteils als <luffa^e in gacßjcit*

fchiiften erfchicncn. Unb auch &em leuchtet bie SBebeutung uon

©tubien über SBunbinfeftion, bie ®ebeutung ber Konftruftion eines

brauchbaren fünfttidjen KeßlfopfeS ober ber SSegrünbung ber operatiben

SBeßanbluttg beS 'Xf'agenfrcbfeS ein Allgemein gerühmt mürbe feilte

SRuße unb (Sicherheit als Operateur. Aber er mar nicht bloß ©ßirurg,

eS mar fein ©tolg als unioerfeü gebilbetcr Ar^t, baS ganje ©ebiet

ber §eitfunbe ju bcherrfchcn. S5?er ißn beim Kranfenbette gefeßen, »er«

gißt nie ben ßoßen fittlicßen ©rnft unb bie SBeiße, mit ber er mirfte.

©0 mar er broußen in ber SBelt, fieß nicßt nach ißr, fonbern

bie iÖJelt naeß fi<h geftattenb, troßenb unb unbeugfam gegen Ipeucßclei

unb Unrecßt, meid) unb gut, mo er ben Kranfen helfen unb bie öe»

bräugteu tröften fonnte. Aber er mar auch — unb baS ift’S, maS uns

©ugcre mit ©tolg unb Sanfbarfcit erfüllt — ein treuer ©oßn ber

tjjcimat. Aud) feit bie ©Kern, erft bie mit rüßrenber ^ärtlicßfeit ge«

liebte SWutter, bann ßodjbetagt ber bureß beS ©oßneS Stußm bcgtücftc
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SÖater in (jeimifdjer ©rbe Jdjliefcn, banb innige Siebe bie ©ejcbwifter

an einanber unb aHe feijrten gern jurücf in« Saterbau«. ©uff eit»

bauet liebte fein flärntncr Sanb, beffen traute Sprache er fid) be«

wahrt, wenn er ba« Skltfleib abftreifen burftc. ®r l)at für« ganjc

Sanb ein rege« Snterefjc ftet« bewahrt, er bat geholfen unb geförbert,

wo an fein cble« $erj gerührt Warb, er ift in weiter grembe ein

^rember nie geworben. Kur wenige« ift c«, wa« id) im folgenben auf»

yijätjlcn uermag, e« war ja and) nicht feine Brt, üiel Söorte 311 machen

unb Uoit fid) felbft 311 fpreeben : if)m war ba« Reifen unb ba« fjörberu

felbftüerftänblicf). 3)ie« ade« ift ifjm unbergeffen unb für ba« ®aii3e

fcbulben Wir ihm ®anf.

SSie bodj er, ber Katurforfdjer, auch bie fjiftorijc^e gorfdiuiia

fcfjäfcte, bapon legt fein Uebebolle« SGSirfen für ben © e f d) i d) t 8 ö e r e i u

für Äärnten ein ßeugni« ab. @8 wirb Ijiefür ber innige 3)anf üon

berufener Seite biegmal in ber 3abrc«berfammlung mit Schmers unb

3Bel;mut auggefproeben werben, nadE)bem ber herein fo oft bem Seben«

ben gebanft.

©ufjenbauer war ein begeifterter Sllpinift: in ber Schweig

unb in lirol erflomtn er in jüngeren 3af)ren bie ftot^eften Serge«»

riefen
;

in ber Heimat gibt e8 faum einen ©ipfel, ben er nicht betreten,

faum ein Üllpental, ba« er nicht burd)Wanbert hätte. 6r War ein tätige«

unb ftet« f)ilf«bereitc« Kiitglieb ber Seftion SKöHtat be« ®euifc^en

unb 0fterreid)ifdjen SllpenUereii e«, ©r bat fid) in freigebigftcr SEÖeife

mit feinem Sruber, ®ireftor fiermann ©ujfenbaucr, an ben

Stoftcn ber 9lu«ftattung unb ©rbaltung be« fßolinitbaufe« beteiligt.

3)iit feinem Kamen finb bie anbereu Sauten ber ©eftion, fo ber 33eg

3ur fjJoliniffpijje, ber f)errlit^e Sdjludjtweg nad) SWaHnifj üerbuitben.

@r bat im Screin mit anberen Katurfreunben bie feit^er leibet wieber

bureb bie unbänbige Straft ber ©lemente unjugänglidj gemaebte febaurig

ftböne Kaggafcblucbt burdj Sabre b<nburd) 3U einem prächtigen 9lu8»

flug«orte gemacht. ®r bat mit ftetö gleich hilfsbereiter f>anb ficb noch

im lebten 3al)re an ber Keugrüubung be« Dberüetlacber Serfcbönerungä»

bereinc« beteiligt. Unb waS fonft ber fjeimat Suft unb Seib war, er

teilte eg reblid). @r, ber bie Söelt burebwanbert batte, ber 3talien unb

®eutfcblanb fannte, wie granfreicb, Snglanb unb Kuftlanb, ben fein

ärgtlidjer Kuf bi« in« Sanb ber ff?t)ramibcn geführt batte, er bat bodj

ftetö ba« gleich liebeüoHe Serftönbni« für bie fleiuen unb bem $reniben,

ber nid)t in ber fieimat wuselt, gleidjgiltig erfebeinenben 3ntereffen
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bcö ^>cimot#ovleö bewahrt. ©r gerabe mochte jrcilid) crfenncu, wie

rclntiu olle menfdjlithc ®röj?c ift mib wie Do» Ijö()crcr Söarte gcfchen

(j(cid) finb bie Sntereffcn ber SScltftabt unb ihrer ©ewofjncr, fo an

fpruch$boIl fic oiid) in bie ^Tufecnnjelt treten mögen, mit beiten bcä

einfachen fllpcitborfcS unb feiner fdjlicfjtcn ©aiicrn. 6r, ber ber

9J?cnfd)hcit Slcnb wie fetten einer gcfef)cn, ber am Skanlcnbette Don

Arm unb SKeid), oon £od) unb 9ficbcr geftanben, er modele bie SWcnfdjcn

and) auberS werten als jener, ber uad) äußeren ©ferfmalcn fie faften»

weife fehltet. Seine Heimat ift twu ber ßcit, feit ©ujfcnbaucr
geboren würbe, geworfen unb er hat bieS 2önd)Stum geförbert, wo er

foitnte; er hat bae Sal beut 5rcmbenücrfel)rc crfdjloffen unb hat mit

regem Anteil ade Sinrichtungcn begleitet, bie jur fjicbung ber grequciti

gcjdjaffen würben ©r hat, um nur ©ineö nod) ju nennen, im ©ereilt

mit einem treuen Sugenbfrcunbc ber ÜXarftucrmaltung ein öorjüglidjcö

Sdjwiminbab gejehenft ©r intercjfierte fid) für bie geplante elettrijdje

(Beleuchtung nid)t minber, Wie für alle anberen neuen Aufgaben, bie

bem Warfte erwudjfcn, feit bie laucrnbaljn burcf) baS Wödtal gebaut

wirb. 9Jocf) im lefjten Frühjahr bat er in biefer ^rage öffentlid) ge*

fprochen. Sic ©odenbung bc<$ SöcrfcS unb bcu barauS erhofften Auf*

fdjwung ber $)eintat ju feljcn war il)in nicht mel)r oergönnt bod) nie

werben wir ber Anteilnahme üergeffen, bie er in allen fchwicrigen

unb jwcifelhaften Solalfragen genommen unb in welchen oft fein priüater

SRat beu AuSfd)laq gegeben hat.

§icr in ber .fjicimat hat er aber auch feine Jrcubc gehabt unb

feine einzige ©rljolung ,§icr hat er all bie Jrcuben unb Sorgen bcS

£anbmirte$ nicht bloß mitgefühlt, auch auf eigener Scholle erlebt. Ser

©arten War feine ffrreubc, wo eblcS felbft gcpflanjtcS unb gepflegtes

Obft gebiel), ber Stad, in bcin feine Sicrc ftanben, bas Selb, auf bem

in guten 3ahren gute ©rnte reifte, unb erft fein fchöner JBalb, ber

jeben SBanbcrer freut, ber auf ber Straffe beim ffaloarienberg gen

IVollnih fchrcitct. Sort wicber, wo bie mächtigen SBcibenbätime fteh'n,

am llfcr beS raujehenbeu ©IctjdjerwofferS ber 2Jiöd, hat finniger SRatur*

finit bie Schicfjftättc l)tttc|ebaiit, unb ®uffen bauet war auch ein

guter Schuhe. Adfoitittäglid) hat er im Sommer bort treu bem 23?al)l»

fprud) Aug' unb .fjaitb geübt unb mancher 6l)rcnpreiS ift ihm bort

jugcfallcit Sie größte Suft ber lebten 3al)rc aber war bie 3agb. 3m
herein mit lieben 3agbgenoffeu nannte er in Tragant ein prächtiges

unb weites ©cmSrcöier feilt eigen
;

unb l;od) oben am SSurtenfecS
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ßatte er ein ScffufeljanS gebaut, bic ©uffenbauerßüttc. £icr in $ragant

fdjien alle üKül)’ unb Sorge bcS ScrufcS oergefjen. 3n frotjer Sanne

fprad) ber ernfte Warnt bort mondjcS Weitere SBort unb niemanb, ber

im ©emSrcüicr einmal fein ®aft gciocfen. ob 3ägcr ober nidjt, mirb je

ber frönen Slunben bort öergeffen. .fjier ging er auf ben £tal)n, menn

jur Öfterst ber
^5rut)ling fd)üd)tcrn an bie Söerge flopft, ßier burdp

jog er jur Sommerzeit bie ©infamfeit ber gelfenfare, mo bie {cfjeuc

©cmfe ßauft. Scfjoit tjattc if)n, ein ©ilb oon Warf unb Straft, beS

DobcScugclS Sdpoiugc feij’ geftreift, als er bem Drängen feiner

Srreunbc folgenb au ber ?lbria furj ©rljolung fudjenb, nod) einmal

auS bcS SübenS Sonne in bie reine IBcrgeSluft fam. lltib nod) ein*

mal fcf)icu feine ©nergie ber Organe Strantfjcit ju bannen. 3m 3agb=

reöier oerlebt er feine lebten jicmlidj guten Dagc unb neugefräftigt

jd)einbar fel)rt er
,511 t uuterbrodj’nen Arbeit in bi: Stabt juriief im

Übermaß be« IßflicfjtgcfüljlS — wenn Ijicr ein Übermaß cS gibt: er

fyat bie 3rage mit ber Dat Oernein t. So jd)icn auf ißn baS Dichter»

mort geprägt

:

„Denn Deine l)öd)fte firaft

Unb Deine Weiftcrfdjaft

Sproßt aus tjcimifdjen ©rbe allein".

Äarl ©ujfenb aucr folltc ba« ©ßrenjaßr beS SHeftoratcS niefjt

ooUcnbcn. 9iid)t lange Ijielt bic nod) einmal aujfladernbe SebenSfraft

ber mit unbeugfamer ©nergie erfüllten SJerufSpflidjt beS Slr^te«,

ScljrerS unb SfcftorS ftanb. ?!m 16. 3uni rfil)ttc it)ii ber Sdjlag. Ulks

er näßrenb ber Sfranlßeit gelitten, er flagte nie. 91m 19. friil) morgen«

ftaib er.

©s mar ein Sd)irffalojd)lag fo fdjroer mie roenige. Die Sieben

unb bie greunbe eines guten Wenfdjcn freilich trifft cS glcid), ob

Wann ob ffrau. ob alt ob jung ber ©utc mar, ber oon ber Süclt ge«

nommen, ob ßod) in ©tjrcn er geftanben, meitljin fießtbar, ober ob

flein unb unjd)cinbar ber fireiS, bcni er eutriffen. £>icr aber fteljcu

fdjmerjgebiugt bic Sieben nidjt allein, t)ier trauert jdjmarjumflort bie

SBiffenfdjaft am Sarge, tjicr trauert mit boS Sanb, baS il)n erzeugt,

l)ier trauert eine große Stabt, in ber er mirftc, tjicr ift 00m Scfjmerj

getroffen felbft baS 9?aterlanb.

Sonntag, ben 21. 3uni, fanb bie Sßiener Drauerjcier ftatt. ©r«

jdjüttcrt fpraeßen am Sarge ber fßroreftor .'pofrat S d) i p p e r unb
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ber t)efan ber SJfebijiner ^ofrat S u b n> i g. Unter ungeheurem Kenfcheit»

nnbraug fanb in ber SotiOfircfje bie feierliche firr^ticfje ©infegnung ftatt.

Der Unterrichtöminifter fotoie ber Statthalter unb biete, biele anbere,

an Slang hoch uub nieber, ftanben um ben Sarg. Staun mürbe, uon

^ßrofefforen unb Stubenten bis an bie Stabtgrenje geleitet, ©uffen*

bauerS fterblidje |>ülle in bie f>eimat überführt 8m 23. trug man

ihn bort jur legten Slufje. Slm offenen ©rabe fpradjen bie ißrofefforen

£>ofrat ©hrobaf unb 3K'herr oon ©ifetöberg foroie Dojent

Dr. ^unfe rührenbe Söorte: ?lbfchicbSgrüfoe beä Senat«, ber ^fafultät

unb ber Schüler beS Doten. Staum je hatte ber einfache |>eimatSort

ein fo impofanteä ScgräbniS gefehen. 8uS nah unb fern maren iilrjte

unb Saien gefommen, ©uffeit bauet auf feinem legten @ange ju

begleiten. Ob offijieU bie Pflicht eS üorfd^rieb ober nicht, mit gleicher

Siebe lamen alle, mit gleicher Danfbarfeit.

„So famft Du mieber mie ein |>elb, fonft ruf)mbebecft ftetS mit

bem Schilbe, bieSmal nicht minber ruhmbebecft bocf) auf bem Scfjilbe.

9?un rutjft Du hier an heil’ger Stätte ftiß unb jrieblich. Der Heimat

Serge, bie Du fo geliebt, fie flauen auf Dich nieber. Der ^eirnat

Suft, bie Dich f° oft erquicft, fie ftreichet fofenb um bie legte iHutjc*

ftätte. Diefelbe Sonne, bie ben §immel oor Dir aufjchlo&, fie jd)eint

nun auf Dein ©rab. 28ir, bie berfelben Serge Söhne mie Du, grofjer

ÜJleifter, bon Schmerj gebeugt jur legten Stühe Dich geleitet, mir

ftanben ftumrn unb fchlu^enb um Dein ©rab. Kaum einer mar’S,

ber Dir nicht Danf, fein einiger, ber Dir nicht Siebe fcf)ulbet. 23ir,

bie mir Dich gefannt unb bie Dein SBirfen faheu, mir merben nimmer

Dein oergeffeit unb heimlich flieftt noch manche ftitle Dräne auf

Dein ©rab!

SEBie bie Slätter ber Säume im g-rütjling fommen unb im §erbfte

oergehen, fo fommen unb Oergehen ber OTenfchen ©efcfjlechter. DaS

©ute aber, ba$ einer gefchaffen, ba$ bleibt im SBechfel ber feiten unb

jeugt emig für ihn. Äinber unb ÄinbeSfiitbcr merben an Deinem

©rabe OoU Serehrung flehen unb bie Slumen, bie mir auf baäjelbe

ftreuen, merben halb erblühen am Dage ber Huferftehung“.

Oberoellach, im Sommer 1903.

ißrof. Dr. Seopolb SScnger.

Srutf uon 30I). Stan sen., RlagcnFuci.
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redigiert von

Angrast v. Jaksch..

Nr. 1. V leruml neunzig*ter Jahrgang. 1901.

Der Nemesis-Votivstein von Teurnia.

(Mit einer Abbildung.)

Von August t. Jaksch.

Wenn wir den Aufschwung Überblicken, welchen <lic histori-

schen Wissenschaften in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr-

hunderts genommen haben, so werden wir ganz besonders Uber

die groben Fortschritte staunen müssen, welche die Kenntnis der

römischen Vergangenheit nicht nur durch die grobartigen Ar-

beiten Mommseus und seiner Schüler, sondern auch durch die

Hand in Hand mit ihnen gehenden Forschungen der Kunstarchito-

logen genommen hat.

Will man daher heute der römischen Periode der Geschichte

Kärntens näher treten, so genügt es durchaus nicht mehr, die

älteren, für ihre Zeit zwar hochverdienten Arbeiten Eichhorns,

Hermanns, v. Ankershofens, Graf Christallniggs und v. Jaborneggs-

Altenfels — des letzteren 1870 noch vor dein Corpus erschienene

Kölnische Altertümer eine wahrhaft grobe Tat — zu benutzen,

sondern es ist eigentlich notwendig, dab derjenige, welcher sich

die antike Zeit zu seinem Arbeitsgebiete erkoren hat, ein archäo-

logischer Fachmann ist. und wenn schon in Ermanglung eines

solchen ein archäologischer Dilettant eiligreifen mub, so darf er

die Muhe nicht scheuen, sich, soweit er es vermag, mit der cin-

1
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schlägigen, sehr umfangreichen und schwer zu bewältigenden

neuen und neuesten Literatur 1
)
vertraut zu machen.

Ein drastisches Beispiel dafür, wie sehr sich durch den oben

angeführten Aufschwung der römischen Inschriftkundc und

Archäologie die Lesung*) und Deutung römischer Denkmale

zum Richtigen gewendet hat, soll der Nemesis-Votivstein von

Teurnia bieten.

Im Sommer 1827 wurde ein 0’98 in breiter und 0‘79 m hoher

Bild- und Inschrift-Stein in einem Acker zu St. Peter im Holz

zwischen der Kirche und Poststraße ausgegraben. Derselbe lag

angeblich als Deckel auf einem Sarkophage, darinnen sich Ge-

beine und eine kleine eiserne Kette mit rechteckigen Gliedern

vorfanden. Während Sarkophag samt Kette durch Verschleppung

verloren ging, wurde der Deckel zunächst an der Kirche St. Peter

eingemauert, dann aber 1836 durch den Fürsten Portia in seine

Burg im nahen Markt Spittal au der Drau gebracht, wo derselbe

heute noch rechts vom Einfahrtstor (von der Straße aus gerechnet)

im Burghofe eingemauert zu sehen ist. Jedenfalls gehörten Sar-

kophag und Deckel ursprünglich nicht zusammen. Als erster gab

von dem merkwürdigen Steine Heinrich Hermann in der Carinthia

1828, S. 1 tf., Kunde. Wie immer war er schnell mit seinem Ur-

teile fertig. Er las am oberen Randleisten die Buchstaben SYR.
[
LE G] . V A L E R I A N . E VTV'CHES. A L B

.

M A. I las Relief

darunter beschrieb Hermann folgendermaßen : Zur Rechten eine

weibliche Kriegergestalt mit umgeworfenem Köcher und doppelter

Schürze um die Mitte, den Bogen in der linken Hand zur Erde

gesenkt haltend, mit der rechten Hand Weihrauch auf den vor-

stehenden Altar streuend, auf dessen Mittelstuck sieh die Inschrift

NEMESI.AVG zeigt; zur Linken hin sieht man drei Männer

ohne Kopfbedeckung und mit knapper Kleidung, einen Gürtel um

den Leib, und zwischen ihnen ein einem Bären ähnliches Untier»

auf welches zwei der Männer mit Peitschen schlagen, während

der Bär mit dem Rachen den dritten Mann an der rechten Hand

packt; dieser Mann schwingt mit der linken Hand die Geißel

•) Herr Regierungsrat Dr. Hann wird demnächst in diesen Blättern

über die neueste Mithras-Litcratur berichten.

’) Ein I redliches Handbuch der römischen Epigraphik besitzen wir jetzt

in : Cagnat, Cours d’Epigraphie Lai ine. Troisiente Mition. Paris 1898.

1
*
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gegen das Tier, wobei er dem Zuseher den Rücken zuwendet,

darauf zwei Kraniche, welche von einander gekehrt auf dem
Rücken sich festhalten und herausblicken. Die Lesung und Deutuug

Hermanns akzeptierten M. F. v. Jabornegg - Altenfels und

Graf Alfred Christallnig in „Kärntens Römische Alter-

tümer“, Heft 2 (1845) mit Abbildung des Steines, Taf. XII, Fig. 1,

und auch ersterer in seiner selbständigen gleichnamigen Publika-

tion (1870) S. 191 nebst Abbildung Taf. 13 n. 471. Hermann legte

das Denkmal derart aus, daß dasselbe ein Gelübdestein gewesen

sei, gesetzt dem Kaiser Valeriau „Eutyches= Glücksbringer“, als er

im Jahre 251 n. Ch. Präses in Norikum und Rhätien nach Syrien

abging, um von dort aus den Feldzug gegen die Perser vorzu-

bereiten, damit die Nemesis ihn bewahre vor der Wut der Bar-

baren und ihn leite zu Glück und Heil. Die Hindeutuug der

Buchstaben S Y R . L E G auf die syrischen Legionen, welche den

Kaiser Valeriau zum Siege führen sollten, der Anzug des am
Altar opfernden Kriegers

'),
entsprächen dieser Auslegung und die

Endbuchstaben könnten für Albiuus Maximus, des Opferers römi-

scher Name, gelesen werden. Der Bär gehöre, wie der Hund
Cerberus, wie die ägyptischen Wölfe usw. zu den Tieren der

Unterwelt, unter die dem Menschen feindseligen Tiere. Wie natür-

lich also, wenn nun die zwei Männer als Verfechter der Gegen-

partei auch die Macht der bösen Gottheit, die Macht des feind-

seligen Geschickes zu Hilfe nehmen und mit den Geißeln, womit

sonst die Rachegöttin den Menschen verfolgt, das Ungetüm auf

den Diener der Nemesis hintreiben, welcher, da seine Gottheit

versöhnt wird, allen Widerstand entgegensetzt und die feindselige

Macht siegreich bekämpft. „Wie deutlich geben uns dies die

Kraniche auf dem Rücken desselben zu verstehen, welche sich

als Wächter, Hüter und Mahner an ihn anklammern und jede

Gefahr beobachten. Wer kennt Schillers Kraniche des Ibikus

nicht !“ So Hermann. Vorsichtiger war Ankershofen. Er verzeich-

net, Handbuch (1850) 1, 510, die Inschrift ohne jedwede Lesung

und Erklärung, scheint also die Hermanns, und zwar mit Recht,

abzulehneu. Denn schon in Wiener Jahrbücher der Literatur 46

(1829), Anzeigeblatt S. 45—46 wurden Inschrift und Bild viel

'i Daß diese Gestalt kurz vorher als weiblich erklärt wurde, hat Her-

mann vergessen.
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richtiger gedeutet. Hinter dem Altäre stehe Diana, die rechte

Hand gegen den Altar ausgestreckt, mit der linken auf den Bogen

gestützt, ober den Schultern der hervorragende Köcher. Vor dem

Altäre erscheinen drei männliche Figuren, offenbar Gladiatoren,

im Kampfe mit einem Bären begriffen, der eben gegen einen der-

selben aufspringt. Am oberen Rande des Steines, Uber diesen

kämpfenden Figuren, ist eine fortlaufende Inschrift, wahrscheinlich

die Namen dieser Gladiatoren. Dem Denkmal wird ein ganz be-

sonderer, eigentümlicher Wert zugesprochen. In Jahrbücher 51

(1830), Anzeigeblatt S. 45, Anmerkung 1, wird noch erzählt, daß

der Bauer Joseph Thomas Ertl in Fresnitz an dem Bergabhange

des Holzer Waldes einen steinernen Sarg entdeckte, worin sich

noch der Unterkinnbacken eines Menschen vorfand. Den Deckel

dieses Sarkophages bildete unser Stein.

Da kam 1857 Theodor Mommseu nach Kärnten und be-

sichtigte glücklicherweise das römische Denkmal in Spittal. Im
1873 erschienenen zweiten Teil des Corpus Inscriptionum Lati-

narum, Vol. III n. 4738, bringt Mommsen die Inschrift

:

SYRASC . V ALERI AN . EVTYCHES . ALB.MA. und

interpretiert sie, daß drei Jäger oder Gladiatoren namens Syras-

cus, Valerianus und Eutyches, Sklaven des Albius Maximus durch

das Denkmal ein von ihnen der Göttin Nemesis gemachtes Ge-

lübde erfüllen. Daß die Lesung die richtige ist, zeigt Mommsen

durch Hinweis auf einen Klagenfurter Inschriftstein (n. 4876), der

einst im Hause Kardinalsplatz Nr. 169 sich befand, jetzt aber in

der Monumentenhalle (u. 21) verwahrt wird, wo wir eine andere

Sklavenfamilie desselben Albius Maximus kennen lernen.

Der Name der griechischen Göttin Nemesis’) ist die Personi-

fikation des schon bei Homer vorkommenden Abstraktums Nemesis=

Tadel. Nemesis drückt das Gefühl des Unwillens gegen die Verletzung

alles dessen aus, was der Grieche Nomos, Gesetz, nennt, also der

geschriebenen und moralischen Gesetze. Seit Sophokles richtet

sich die Nemesis gegen alles, was den Göttern unliebsam sein

könnte: gegen jede Hybris. Erst in späterer Zeit durch Personi-

fikation eines Begriffes gebildete Gottheiten lehnen sich gewöhn-

') Hermann Posnansky, Nemesis und Adrasleia. Eine mythologisch

archäologische Abhandlung. Breslauer Philologische Abhandlungen, 5. Band

1890, 182 SS.
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lieh an eine größere, ältere Gottheit an; so auch Nemesis. Nur

wird darüber gestritten, ob diese Göttin in den Kreis der Aphro-

dite oder in den der Artemis zu ziehen sei. Das älteste Nemesis-

Denkmal, das in Rhamnus, zeigt Attrihute beider älterer Gott-

heiten. Doch besteht eine Wesensverwandtschaft swisehen Nemesis

und Aphrodite nicht, weil die Aphroditegestalt der Nemesis in

Rhamnus lediglich auf spekulativen Reflexionen des Bildners be-

ruht, der die Anschauungcu des Dichters der Kyprien weiter

ausspann. Dagegen ist es gewiß, daß Nemesis sich ursprünglich

an Artemis anlehnte. Überblicken wir den Wirkungskreis der

griechischen Nemesis, so blieb ihr Kult als Totengöttin auf Attika

beschränkt. Demosthenes erzählt von einem zu Ehren der Göttin

in Athen gefeierten Totenfest, der Nemesia. Häufiger treffen wir

sic als Rächerin der Hybris in der Bedeutung des Überschreitens

im ethischen Sinne derjenigen Grenzen, die nach der Vorstellung

der Griechen zwischen der Gottheit und dem Menschen gesetzt

sind oder die Rechte der Menschen unter einander scheiden. So

straft Nemesis den Frevel gegen die Götter und den Mangel an

Ehrfurcht gegen Höherstehende, wie nicht minder den Mangel an

Schonung gegen Gleichstehende oder Untergeordnete und die

hartherzige Abweisung von Liebeswerbungen sowie Übermut und

Prahlerei. Unmittelbar aus diesem Strafamte entwickelt sich die

Eigenschaft der Nemesis als Göttin des Maßes, besonders als

Wahrerin des rechten Maßes. Dagegen ist es eine Entstellung und

Entartung des Nemesisbegriffes, wenn die Alten bereits im An-

fang der Kaiserzeit als Triebfeder zum Einschreiten der Göttin

nicht das Gebot der Gerechtigkeit, sondern Neid, Bosheit und

Launenhaftigkeit voraussetzten. Psychologisch ist dieser Wandel

in der Auffassung leicht erklärlich, da leidende Menschen dazu

neigen, auch die verdiente Strafe den Launen des Schicksales zu-

zuschreiben. Ungefähr im ersten Jahrhundert n. Ch. ist die für

die fernere Entwicklung der Nemesis bedeutungsvolle Tatsache

vollendet, daß diese Göttin in nahe Beziehung zur Fortuna tritt,

ja geradezu ihr gleichgesetzt wird. Eine äußere Veranlassung

hiezu mag vielleicht das Streben der Philosophen gewesen sein,

die Götter in ein bestimmtes System zu bringen. Diese Verwandt-

schaft kam äußerlich dadurch zum Ausdruck, daß man Nemesis,

wie Fortuna, mit dem Rade ausrüstete und diesem dieselbe sym-
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bolische Bedeutung, wie bei der Fortuna, beilegte. Eine eigen-

tümliche Vorstellung von dieser Nemesis-Fortuna findet sich bei

Julius CapitolinuB (Maximus 8, 5). Er berichtet, daß die Ansicht

zu seiner Zeit verbreitet war, Nemesis sei eine blutgierige Fortuna,

der man vor dem Kriege Gladiatorenspiele auffübre, damit sie

durch dieselben ihre Blutgier sättige. Durch die Inschriften, die

lautersten Zeugnisse des Volksglaubens, wird die Tatsache, daß

Nemesis und Fortuna sich in römischer Zeit sehr nahe standen,

voll bestätigt. Wie Rom seine Fortuna Augusta hatte, so findet

sich auch wiederholt auf römischen Inschriften eine Nemesis

Augusta ').

In nachklassischer Zeit, als die bestimmten Vorstellungen

von den einzelnen Gottheiten immer mehr verblaßten, fand ein

fast allgemeiner Synkretismus zwischen Gottheiten statt, haupt-

sächlich wohl durch das unbewußte Streben nach Monotheismus,

veranlaßt durch die allgemeine Unzufriedenheit mit den bestehen-

den Göttern und durch die Geringschätzung der alten mythologi-

schen Vorstellungen, so daß man, um von den größeren weib-

lichen Gottheiten zu reden, schließlich zu der Ansicht kam, ein

einziges Urwesen habe sich nur in verschiedener Gestalt den ein-

zelnen Völkern geoffenbart.

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich folgendes: Nemesis

lehnt sich an Artemis an. Das allerdings nicht den Kern in dem

Wesen der Artemis bildende Amt, die Strafaufsicht Uder die

Hybristai zu fuhren, ist in Nemesis zu einer selbständigen Gott-

heit verkörpert. Ihre ursprüngliche Aufgabe ist deshalb, die Hybris

zu ahnden. Aus derselben entwickelt sich folgerichtig ihre Eigen-

schaft als Wahrerin des rechten Maßes. Diese beiden Ämter bil-

den den Grundzug in dem Wesen der Nemesis. Entartung des

Nemesisbegriffes ist es, wenn sie als neidischer, böswilliger Dämon
aufgefaßt wird. In der nachchristlichen Zeit finden wir eine An-

näherung an Fortuna oder Tyche, besonders bei den Römern. 1
)

*) CIL. 1IL 1304 ; 3484 (219 p. Ch.)j 4161; 4241; 4738 in Teurnia;

V. 17; 813; 8135; 8241. VIII. 10949 (208 p. Ch.)

’) Von KulUtätten in unseren Ländern sind auHer Teurnia hervorzu-

heben : Pannonia inf. Aquiticiwt CIL. III. 1. 3484 (219 p. Cb.) n. 3485,

Ephem Epiyr. IV. n. 431 (p. Ch. 214 Juni 24) ;
Pannonia sup. CIL III 1.

4161, 4241, 4008.
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Soweit Posnansky. Doch eines hat er nicht erläutert : N e-

in e s i s und ihre Bedeutung für die Agone. Diese Er-

gänzung verdanken wir A. v. Prernerstein. 1
) Bei dem hohen

Ansehen, dessen sieh die Sieger in den nationalen Agonen

(Kampfspielen) bei den Hellenen erfreuten, ist es begreiflich, daß

sich nach Anschauung der späteren griechischen Welt gerade auf

diesem Gebiete das Walten der Nemesis, dieser Verkörperung

des Götterneides, auf das deutlichste offenbart. Nach Auffassung

der früheren Jahrhunderte war das Walten der Nemesis durchaus

negativ, ein zerstörendes und vernichtendes. Nemesis wurde mit

der Fähigkeit positiven Wirkens ausgestattet und so dem Em-
pfinden der Allgemeinheit näher gebracht, daher auch ihr Kult

dann Uber Rhamnus und Attika hinaus, worauf er bisher be-

schränkt gewesen zu sein scheint, eine weite Verbreitung ge-

winnen konnte. Die rächende Gottheit, welche mit einem Schlage

das scheinbar fest gegründete Glück zu vernichten vermag, sie

läßt sich ja auch durch Bitten zur Schonung bestimmen und eben

durch diese Schonung irdischen (Rücke» wird sie zur Spenderin

desselben. Daher ihre besondere Verehrung als Soldaten- und

Lagergöttin, aber auch im Hippodrom im gymnischen Wett-

kampf. Im Gebiete lateinischer Zunge und römischer Sitte wurde

Nemesis unter dem Einflüsse dieser hellenistischen Vorstellung

als Schirmherrin der Gladiatoren und Venatoren und als Patronin

der Arena gedacht. Dies brachte die Annäherung Tyche-Fortuna

mit sich und die Verschmelzung der Nemesis mit der längst als

Schutzherrin des Amphitheaters verehrten Artemis- Diana, eine Er-

scheinung, die schon durch griechische Anschauungen vorbereitet

war, im römischen Volksglauben viel größere Ausdehnung und

Verbreitung gewann, v. Premerstein findet hier die dürftige

literarische Überlieferung ergänzt durch das interessante Relief

unseres Sarkophage.» aus Teurnia. Dasselbe zeigt links drei mit

Peitschen und Schilden bewehrte bestiarii und zwar ursarii *)

(zu deutsch Tierkämpfer und zwar Bärenkämpfer), von welchen

zwei an den Beinen mit Jägerbinden (fasciae) bekleidet sind, die

mit ihren kurzgcstielton Peitschen einem auf die Hinterbeine sich

stellenden Bären zusetzen, rechts von dieser lebhaft bewegten

I Philolngus 5H, 400—415 (Göttingen 1894).

') Vgl Marquardt-Mommsen, Handbuch d. röm Altertümer 6, 542.
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Gruppe steht ruhig eine belorberte Jungfrauengestalt, hochgeschürzt

auf dem Hucken der Köcher, den Bogen in der (jetzt fehlenden)

Linken, also vollständig in dem der «pätrömischen Kunst geläufi-

gen Arteinis-Typus gehalten; mit der Hechten libiert sie auf einer

Ara. welche dio Inschrift Nemesi Aug(ustae) trägt.

Hauptsächlich durch diese Inschrift wird die Artemis-ähnlich

gebildete Gottheit als Nemesis gekennzeichnet, daneben noch etwa

durch das Vorhandensein des Opferaltars, welcher auf einer Reihe

von Gemmen -Darstellungen der hier dem archaischen Artemis-

Typus sich nähernde Gestalt der Göttin zur Seite steht. Vermöge

dieser Verschmelzung mit Diana gilt Nemesis auch als Schutz-

göttin der .Jagd und der Tiere des Waldes. So eine Ara aus

Aquileja (CIL V. 813) Nemesi augustae sacrum mit den Reliefs:

ein Hund, der einen Hirsch anfällt und ein anderer, der einen

Hasen angreift. Wie der Diana häufig mit dem Waldgott Silvanus

zusammen dediziert wird, so erhält auch Nemesis gleichzeitig mit

Silvanus eine Ara in der Fullonicu zu Pola (CIL V 8135, vgl. 8136).

Tragau
')

berichtet Uber die Aufdeckung eines Nemesisheilig-

tums zu Carnuntum, an die Südecke des Westtores augebaut. Die

Cella dürfte mit dem daneben liegenden Amphitheater gleichzeitig

errichtet sein. Es fand sich auch das Kultbild der Nemesis *) vor.

Abweichend von den üblichen Typen der Kaiserzeit ist das Kult-

bild (199 n. Ch. aufgestellt) von Carnuntum durchaus dem spät-

römischen Typus der Artemis-Diana nachgestaltet. Sehen wir in

Aquincuin und Carnuntum Nemesis besonders als Soldateugöttin

und Sehutzgöttin der Arena verehrt und sind Nemosisheiligtümer

den Amphitheatern angebaut, so ist beim Teurnenser Votivstein

an letztere kaum zu denken. Die drei Sklaven des Albius Maxi-

mus dürften den Stein der Nemesis als Schutzgöttin der Jagd,

des Jägerglucks gesetzt haben und es ist neben der Göttin und

ihrem Altar eine Bärenhetze abgebildet.

’) Areh -Epigr. Mitteilungen aus Öst.-Ung. 20, 205 ff. (1807).

’) Jos. Zingerle, ebend. S. 228 IT.
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Oie theresianisch-josefinische Schulreform in Kärnten.
Von Josef Apih.

rv.

Die „Abrichtung“ der Lehrpersonen.

Die Normalachule war zugleich die Lehrerbildungsanstalt

;

sie hatte als solche uaeh dem uns bekannten Plano der Schul-

kommission zunächst die Hauptschullehrer und dann die Lehrer

der Trivialschulen auszubildeu; die neugegrUndeten Hauptschulen

sollten als sekundäre Präparandien ftlr Triviallehrer fungieren

und endlich sollten auch bessere Trivialschuleu als Notübungs-

schulen dienen. Wir wissen, daß die Normalschule ihre Tätigkeit

mit der Abrichtung der Lehrer noch vor ihrer formellen Eröff-

nung begonnen hat, und zwar zog sie in ihre Abrichtuugskurse

drei Gruppen von Lehrpersonen: Privatlehrer, Triviallehrer und

Kleriker, zu welchen wir auch die einzigen präparierten weib-

lichen Lehrkräfte, die Klagenfurter Ursulinen, zählen wollen.

a
)
Vor der Allg. Schulordnung war die Erteilung des häus-

lichen Unterrichtes ein ganz freies Gewerbe — sit venia verbo

— und es wimmelte in den Städten, welche Sitze von Latein-

schulen waren, von gewesenen und aktiven Studenten und anderen

Uber eine gewisse Schulbildung verfügenden Leuten, die sieh als

Hauslehrer (Instruktoren, Präzeptoren, Informatoren u. dgl.)

das tägliche Brot erwarben, welches ihnen LebensstUrme geraubt

hatten oder die armen Eltern nicht zu bieten vermochten.

Das in übte geduldet werden, so lauge man den Eltern staat-

licherseits keine gut organisierte öffentliche Schule bot; ohne

diesen Privatunterricht wäre die Jugend der nicht mit Glücks-

gütern gesegneten, aber sozial besser gestellten Klassen der Ge-

sellschaft ohne Unterricht herangewachsen, konnten sich ja doch

nicht einmal alle Familien „vorn Stande“ einen standesgemäßen

Hofmeister leisten. Die Erfolge dieses Unterrichtes mögen recht

dürftige gewesen sein, sicher fehlte es so gut wie allen Privat-

lehrern, namentlich den „Instruktoren“, au aller Methode. Hierin

wollte die Allg. Schulordnung (§ 51—54) eine gründliche Besse-

rung herbeifuhren, indem sie den rrivatlchrern den Befähigungs-

nachweis zur Pflicht machte; um diesen zu erbringen, soll jeder

Kandidat des häuslichen Unterrichtes in der Normalschule (in

den Hauptschulen) methodisch präpariert und geprüft werden

;
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auch in der Sitteulehro, Kirohengeschicktc, Rechtschaffenheit, in

der deutschen Sprache und im Diktandoschreiben sollen sic Unter-

richt erhalten. Den Eltern ward dringend empfohlen, sich, wenn
„ihnen das geistige und sittliche Wohl ihrer Kinder am Herzen

liegt“, die Hauslehrer unmittelbar von den Direktoren der Nor-

mal- oder Hauptschulen zu erbitten und darauf zu sehen, daß sich

jene der Xorinalmethodc und der an öffentlichen Schulen einge-

führten Schulbücher bedienen. Schon im Jahre 1776 suchte man
in Klagenfurt Privatlehrer zum Eintritte in den Präparandenkurs

durch Geldprämien zu bewegen
;
man bot drei Privatlehrern je

sechs Dukaten, allein nur einer ließ sich dazu herbei, „ein Be-

weis“, wie die Landesstellc schrieb, „wie wenig Leute sich als

Privat-Instruktores abrichtcn zu lassen Lust bezeugen, besonders

da doch die meisten derselben nur Studenten sind, welche zu

dieser Präparierung keine Zeit erübrigen“. Die Austeilung von

solchen Prämien war nicht nach dem Sinne der Hofkanzlei, 1
)
allein

schließlich billigte sie die Verleihung derselben an jenen einzigen

(Andreas Wiesmayer), da die Laudesstelle betont hatte, daß er

vom Normalschuldirektor ein „stattliches Zeugnis beigebracht,

auch eine treffliehe Handschrift besitzt“ und „man recht froh

w a r, daß man doch einen nach der neuen Lehrart abgerichteten

Privatlehrer überkommen habe, welcher die Jugend distinguierter

Personen, welche ihre Kinder wegen der Gemeinschaft mit anderen

nicht zur Schule schicken wollen, in den Häusern hicnach zu unter-

richten im stände ist. wozu besagter Wiesmayer wirklich gebraucht

wird“. Dadurch sollten andere „aufgemuntert“ werden.*) Vom
November 1776 an sollte die Abrichtung der Privatlehrer in regel-

mäßiger Form beginnen. Diese Vorlesungen wurden jedoch erst

am 9. Jänner 1777 eröffnet und fanden wöchentlich an zwei Tagen

statt, „damit die Studierenden ihr Studium nicht unterbrechen

müssen“. Darauf folgte ein Sommerkurs für solche Hausinstruk-

toren. Die Schulkommission gebot, daß die Hauslehrer „sich so-

fort und ungesäumt die Normalmethode beizulegen haben“
;
vom

Beginn des nächsten Schuljahres an werde niemand ohne diese

Kenntnis Privatlehrer sein dürfen. Eine Gruppe wurde in den

’) Die Normalmethodc zu erlernen ist „ihre Pflicht, sonst bekommen sie

keine Instruktion“.

’) Landesstelle, 12. Oktober 1776, Hofdekret vom Jänner 1777.

O»
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Winterkuw, die andere in den Sommerkurs berufen, „weil sonst

und wenn sie auf einmal vorgenominen worden sollten, ihre An-

zahl nicht wohl übersehen werden dürfte“. Für diesen Unterricht

erhielten die Normal- wie die Hauptschullehrer eine Remuneration

(II.-D. 23. Nov. 1776). Die Eile in der Abrichtung war dringend

geboten, weil vom November 1777 an keine zu Hause unter-

richteten Knaben in die lateinische Schule aufgenommen wurden,

die nicht in den Gegenständen der drei unteren Normalschul-

klassen von einem approbierten Hauslehrer unterrichtet worden

waren.

b) In dem Plane der theresianischcn Schulreform war der

Kirche, d. h. ihren Dienern und Fonden, eine sehr wichtige Rolle

zugeduckt. — Darum sollten auch jene mit der neuen Methode

vertraut gemacht werden. 1
)

Zuerst wurde (§13 Allg. Sch.) ver-

boten, Kandidaten des geistlichen Standes zu den höheren

Weihen zuzulassen, so lange sie sich nicht mit dem Zeugnis des

Normalschuldirektors answeisen könnten, daß sie „sowohl von den

Lehrgegenständen als von der Lehrart genügsame Wissenschaft“

hätten. Die Mitwirkung am Unterrichte selbst und die dem Klerus

zugedachte Schulaufsicht setzte Vertrautheit mit dein Wesen und

der Aufgabe der neuen Schule voraus. Dieselbe Verpflichtung

wurde darum (H.-D. v. 15. Juni 1776) auch dem Regularklerus

auferlegt; Laienbruder ausgenommen, dürfe niemand ohne den

Nachweis der Absolvierung des Präparandenkurses in ein Kloster

aufgenonnneu worden. Da jedoch der Schulunterricht für die

meisten Klöster eine Störung der streng geregelten Klosterordnung

zur Folge haben mußte, forderte ein Hofkanzlei-Dekret (14. Feb-

ruar 1778) eine Entlastung der Ordenspersonen von einzelnen

Klostervorrichtungen, z. R. Befreiung vom Chor u. a. Die vor-

liegenden Äußerungen der Klostervorsteher billigen ausnahmslos

jene Durchbrechung der Klosterorduug, so lange die den Mönchen

erteilten Begünstigungen die Erfüllung der in einzelnen Klöstern

') „Gleichwie aber in Erziehung der Jugend der echte Unterricht in der

wahren Religion als der vornehmste zu betrachten kommt, so gedenkt auch

Ihro Majestät, diesen Gegenstand gänzlich der Geistlichkeit anzuvertrauen in

der ganz gewissen Zuversicht, daß Euer Hochwürden in allem eitrigst mit-

wirken und dieser heilsamen Einrichtung allen Vorschub geben werden“.

(H.-D. 5. Jänner 1775 an die Ordinarien.)
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nur einer geringen Zahl von Brüdern obliegenden Verpflichtungen

gestatteten. Nur aus der Äußerung des Luggauer Servitenohern

spricht eiu gewisser Unmut, den einzelne Kleriker durch den

Versuch hervorriefen, die den Katecheten eingeräumten Erleichte-

rungen als Handhabe zu einer Lockerung der Klosterzucht zu

benützen. 1
)

Die Weisung der Allg. Schulordnung, daß die Geistlichen

„präpariert werden sollen“, wurde auch in diesem Punkte wieder-

holt, verletzt; allein die von einigen Seiten erhobene Forderung,

die Ernennung von nicht abgcrichteteu Geistlichen zu landesfürst-

lichen Pfarrern mit Strafen zu ahnden, lehnte Maria Theresia

(9. Mai 1778
*) ab; sie begnügte sich mit der Republikation der

bezüglichen Paragraphe und Ausdehnung derselben auf die Privat-

patronate; das Beispiel der Erzbischöfe von Wien und Görz sollte

für alle Ordinarien maßgebend sein: ohne das Zeugnis der Kate-

chisicrungskunst soll niemand „ad presbyterium und noch weniger

zu einem beneficium curatum * zugelassen werden. Es wurde aber

zugleich die Bestimmung erneuert, daß jene Geistlichen, die sich

„im Katechisieren und Besorgen der Schule besonders verdienst-

lich machen“, bei Verleihung geistlicher Pfründen l.-f. Patronat-

rechtes „besonders bevorzugt“ werden sollen.

Die Ordinarien des Landes führten diese Vorschriften nach

Tuidichkeit aus; jedoch erhob der Lavanter Einwendungen; er

beauftragte zwar seine vier in Graz studierenden Theologen, ein

') Über die Erteilung des Religionsunterrichtes sei hier folgendes er-

wähnt: Bei den größeren Schälern bediente man sich des Zusammenlesens, bei

den kleineren meist des Vorsagens
;
kalechisiert wurde in den oberen Klassen

wöchentlich zweimal, in den unteren einmal
; dazu kam die Evangclienerklä-

rung, welche gemeinsam war für die 3. und 4. Klasse, so dali der Katechet

täglich zwei Stunden zu unterrichten hatte; weitere drei Stunden täglich hatte

er zur „Beobachtung der Lehrer oder sonst zum Besten der Schule zu ver-

wenden“. Diese starke Belastung der Ordenskatecheten machte die erwähnte

Entlastung für alle Tage der Woche, nicht für die Schultage allein notwendig.

iHofkanzleidekret 30 Mai 1778). Manche Geistlichen wollten nicht während der

Woche in der Schule, sondern nur an Sonntagen in der Kirche katechisieren.

*) Landesslelle, 22. Mai, an die Ordinariate. Schulkommission v. 20. Dez.

1778 berichtet, daß die Dominien und Ordinarien bei eigener Verantwortung

zur Einsendung der Pfarrgeistlichen und Schullcute in den Kurs ange-

wiesen wurden.
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Zeugnis über die Katechisicrungsprüfung vor der Weihe beizu-

bringen, „allein“, schrieb er am 11. November 1777 an die Landes-

stelle. „von denselben auch noch die Wissenschaft von allen

übrigen Lehrgegenständen der Norinalschulc vor ihrer Zulassung

zu einer höheren Weihe zu fordern, finde ich umsomehr bedenk-

lich, weil sie, uin dies alles zu erlernen, die theologischen Studien

sehr unterbrechen müssen, daneben aber arm sind und zu ihrem

Lebensunterhalt dermal nicht wenig Zeit mit Instruktionen zu-

bringen müssen, somit kaum die Zeit erwarten, nach Erhalt der

Priesterweihe, wonach sie sich mit Mebstipendien behelfen kön-

nen, sich auf das Studium desto besser zu verlegen“. Aber er

werde trachten, dab die Geistlichen wenigstens vor Antritt der

Seelsorge einen „hinlänglichen Begriff“ von den Lehrgegenständen

erhalten. Die Hofkanzlei war der Ansicht, dab damit der End-

zweck auch ohne starres Festhalten an der ursprünglichen Forde-

rung erreicht werde; zur Hintanhaltung künftiger Mibhelligkeiten

wurde jedoch eine eigene Vorschrift herausgegeben und den Kreis-

hauptleuten als Sehulouoberaufsehern zur Darnaehaehtuug mitge-

teilt; es ist eine Arbeit Felbigers, von der dieser selbst rühmt,

sie sei das Ergebnis einer vierjährigen Erfahrung. Entworfen zu-

nächst für Görz schien sie ihm auch für andere Länder passend

zu sein, und das Hofkanzleidekret vom 8. August 1878 bestimmte

um „allen Mibhelligkeiten bei der Unterweisung der Geistlichen

in den Norinalgcgenstünden vorzubeugen“, wie sich die Direk-

toren und Katecheten der Normal- und Hauptschulen beim Unter-

richt der Geistlichen und der Kandidaten des geistlichen Standes

zu verhalten haben. „Was Geistliche und Kandidaten des geist-

lichen Standes eigentlich in der Normalschule erlernen sollen“. 1
)

Sie müssen wissen, welche Gegenstände in den Landschulen ge-

lehrt werden und wie die Schulmeister vorzugehen haben
;
aber

„sie brauchen nicht selbst die Fertigkeit zu erlangen, welche dem
Lehrer nötig ist und die ohne viele Übung sich nicht bald er-

lernen läßt“. Nur im Religionsunterricht müssen sie „wenigstens

einigermaben“ geübt sein, müssen auch die Bücher kennen und

„von reehtswegen sogar den Inhalt derjenigen, aus denen sie

unterweisen sollen“. (!) Sie müssen „daher die erläuternden Vor-

*) Felbigers Entwurf vom 16. Juli 1778.
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trüge anhören und die Manipulation ansehen“, sieh mit dem Büch-

lein: „Was sind Trivialschulen?“, mit dem „Kern des Methoden-

buches“, den „Forderungen“, „der Katechetik“, dem „Grollen

Katechismus“ versehen und daraus die Prüfung ablcgen. Den
Unterricht erteilen Direktor und Katechet; eine halbe Stunde

wird gelesen, eine halbe Stunde geübt; der Direktor behandelt in

zwei Tagen „Was sind die Trivialschulen?“, in vier Tagen die

ersten vier Hauptstüeke des „Kerns des Methodenbuchos“, nötigen-

falls noch zwei Stunden mehr. Bei der Manipulation des Zu-

sammenlesens bedient er sich des ersten Teiles des Lesebuches

und zeigt, wie man dieses Buch brauche, um die Schüler im

Lesen zu üben und zur Erweiterung der Kenntnisse der Schüler,

„um ihnen die Lehre der Religion durch blolles Lesen beizu-

bringen“. Beim Tabellarisieren bedient sich der Unterweiser der

kateehetischen Tabelle; bei der Manipulation Uber Buchstaben-

methode „braucht er die Glaubens- und Sittenlehre irgend eines

Evangeliums und zwar deswegen, um alle Vorteile der Lehrart

an Gegenständen zu zeigen, die von Geistlichen zu lehren sind“.

Dann werden in zwölf Stunden ebcusoviele Nummern der „For-

derungen“ vorgenommen, zur Manipulation aber sechs bis acht

Knaben in den katechetischen Hörsaal gerufen. Die Hörer sehen

zu, lesen die „Forderungen“ nach, und werden tags darauf gefragt,

was sie tags zuvor gesehen haben. Der Direktor braucht also für

die Unterweisung in der Lehrart und in den Lehrgegenständen *)

zwanzig Stunden; „wenn die Hörer fleißig sind, haben sie genug

erlernt.“ Dann kommt die Katechetik
;
der Katechet fängt mit den

schweren Übungen au, nachdem er das zweite Hauptstück der

Katechetik absolviert hat; dann liest er die „Katechetik“ eine

Viertelstunde, fragt in der zweiten Viertelstunde das, was tags vorher

genommen worden, ab, die letzte halbe Stunde übt er in Fragen

und Antworten die Zuhörer, und zwar an den drei letzten Para-

graphen der „Einleitung von der Erkenntnis der Gründe der Re-

ligion“, an der Religionsgeschichte oder Sitteidehre. Zu diesem

Zwecke haben die Hörer für einen bestimmten Tag ein Stunden-

bild zu machen, enthaltend den in Fragen aufgelösten Stoff und

die Antworten daneben. Sie werden ermahnt, sich mit der Materie

') Also für die methodische und die „wissenschaftliche“ (?) Ausbildung.
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wühl vertraut zu machen ohne Auswendiglernen, sondern vertraut

mit der Sache oder Materie. Die Stundenbilder läßt sich der Ka-

techet mitunter vorlesen. Ftlr jede Lektion bestimmt er vier Hörer,

je einen für die Frage, für die Antwort, für die Beurteilung der

Frage und der Antwort; jeder fungiert eine Viertelstunde, dann

wechseln sie die Rollen. Der Katechet kritisiert und hilft klassifi-

zieren. Den Schluß bildet ein allgemeines Examen Uber die ge-

nommenen Gegenstände, über die Absicht der Schulverbesserung,

Uber die Mittel dazu. Uber die neue Lehrart, Uber ihre Vorteile

und Vorzüge gegenüber dem „alten Schlendrian“ nach „Was sind

die Trivialschulen?“ Die Geistlichen sind noch besonders Uber

die Grundsätze beim „Vortrag“ in der Schule, in der Kirche und

bei der Abhandlung des Evangeliums zu prüfen
;

ferner sind sie

zu unterweisen und zu prüfen über das Verfahren bei Schul-

visitationen. Zum Unterricht und zur Prüfung der Kandidaten

des geistlichen Standes können auch Geistliche zugclassen werden,

hingegen „schickt sich nicht wohl, dazu Kandidaten *) zuzulassen,

weil die sich nur Uber die Fehler der Geistlichen aufhalten und

darüber spotten würden“. — Der Zeitaufwand richtet sich nach

der Zahl der zu Unterweisenden. „Ich habe immer bemerkt“,

sagt Felbiger, „daß wenn auch nur (!) 50 Zuhörer waren und

man wöchentlich fünf Stundeu vorerwähntermaßen anwendete, den

meisten noch sehr viel fehlte, welches vornehmlich daher kommt,

weil sie nicht gewohnt sind, zu denken und sich deutlich auszu-

drüeken, weil sic in dem Vorurteil erzogen sind, man lerne und

behalte nichts, als was man Wort für Wort auswendig gelernt

habe“.

Es ging nicht an, alle Geistlichen aus der Seelsorge hcraus-

zureißen und in den Präparandenkurs 1
) zu schicken; daher wurde

von den Ordinarien die Verfügung getroffen, daß jene Scelsorg-

Gcistlichen, welche wegen ihrer amtlichen Obliegenheiten an den

Kursen nicht teilnehmen könnten, durch einen umherreisenden,

schon approbierten Geistlichen in der Methode unterrichtet werden.

Um den Katecheten ihr Amt nicht zu erschweren, wurde nicht

gestattet, daß der Katechet einer Normal- oder Hauptschule „ohne

Not täglich mit zwei Stunden dem Schulpatcnt entgegen belästigt

’) Weltliche Präparanden.

’) Was 21. März 1778 durch ein Hofdekret angeordnet wurde.
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werde“, dieses setzte zwar täglich mindestens eine Stunde an,

über abwechselnd in verschiedenen Klassen
;
die Pfarrherren waren

zu wöchentlich wenigstens zweimaligem Katechisicrcn in Trivial-

sehulen verpflichtet; aber man wollte den unbesoldeten Katecheten

nicht die Lehrverpflichtung der besoldeten Schulmeister aufbürden,

wie dies die Kämt. Schulkommission beantragt hatte, denn man

fürchtete in Wien, dadurch die Katecheten unlustig zu machen,

während die Jugend, „wenn sie in einer Schulstube, wie der Fall

zu St. Andrä ist, jeden Tag zwei Stunden von der Religion hören

müßte, der so oft wiederholten nämlichen Materie überdrüssig

werden würde“. (H.-D. 26. Februar 178U). Iin Interesse der Kon-

tinuität des Religionsunterrichts wurde die sonst übliche hüuflge

Versetzung von Kaplänen, die als Katecheten an guten Schulen

wirkten, verboten.') Zur Aneiferung wurden bewährte Katecheten

bei Pfründenverleihungen besonders bevorzugt
;
andererseits sollte

jede Vernachlässigung des katechotischen Amtes geahndet werden.

c) Im Sinne der Allg. Schulordnung wurde bereits am
23. März 1776 von der Landesstelle allen Magistraten und Obrig-

keiten verboten, einen Schulmeister aufzunehmen, der sich nicht

mit dem Befähigungszeugnisse der Normalschule ausweise. Dies

geschah auch seitens der Hofkanzlei (11. Mai 1776), welche ver-

hindern wollte, daß die Gemeinden, wo sie das Besetzungsrecht

ausübten und dabei den mindestforderndeu Bewerber bevorzugten,

sieh der Schulverbesserung entziehen und „die Schulmeister wie

einen Dienstboten nach Belieben, wann sie wollen, entlassen.“ Es

soll demnach jedem geprüften und tüchtigen Schulmeister ein

Dekret ausgestellt werden, und „wo immer ein neuer Schulmeister

nach dem Abgang des vorherigen angestellt wird, sei kein Kan-

didat, deren immer mehre, es sei auch ein noch so geringes Ein-

kommen dem Dienste anklebend, sich melden, zu einem erledig-

ten Schuldienst zuzulassen, er sei denn in der Normalschule ge-

bildet oder doch geprüft und tüchtig gefunden worden, nach der

vorgeschriebenen Lehrart die Bücher zu brauchen und die der

Jugend des Orts angemessenen Gegenstände leicht, gründlich und

so zu lehren, daß die Schulen davon Nutzen haben.“ Ward ja

‘) Die Oberen haben die Verselzuhg eines abgerichteten Katecheten sechs,

die eines nicht abgerichteten vier Monate vorher anzuzeigen und den Nach-

folger gleichzeitig namhaft zu machen.
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sogar verordnet (H.-D. v. 4. April 1778), daß selbst die Mesnereien

nur an geprüfte und mit dein Dekrete der Landesstelle versehene

Bewerber verliehen werden dürfen, falls au dem betreffenden Orte

kein eigener Schulmeister vorhanden. 1
)

Die Abrieb tu n g der Lehrer war demnach eine Haupt-

aufgabe der Schulreform, ein Gebot so allgemeiner Art, wie jenes,

daß kein „einziger Lehrer“ bei der alten Methode belassen wer-

den dürfe (H.-D. v. 30. Mai 1777), und dennoch wurde weder das

eine noch das andere so grausam buchstäblich ausgeführt, wie es

geschrieben worden. Hatte schon die Allg. Schulordnung § 17

bestimmt: „Mit Schulleuten, die schon in Jahren vorgerückt

sind. ... ist es nicht so genau zu nehmen“, selbst mit solchen

nicht, „die selbst keinen Begriff von der neuen Methode haben

und folglich außerstande sind, den Kindern einen guten Unter-

richt zu erteilen“, so wurde die damit gewährte Nachsicht später

bis zur vollen Dispcnsicruug vom Prftparaudenkurs ausgedehnt,

nur um überhaupt Lehrer zu gewinnen und zu erhalten, denn es

„sei besser“, meinte das Hofdekret vom 8. Jänner 1780, „minder

geschickte Lehrer zu haben als gar keine“. Auch hier nehmen wir

eine Scheu vor jedem Zwange wahr, welche die theresianische

Verwaltung charakterisiert, und welche nicht die letzte Bürgschaft

der Dauer ihrer Erfolge bildet.

Übrigens ging es auch nicht leicht, Zwang dort anzuwenden,

wo — und dies bildete doch bei uns die Regel — der Schul-

meister in erster Reihe der Mesner war, den man nicht ohne

Mühe hätte beseitigen können, um dann vielleicht gar keinen, dem

Schulamte besser gewachsenen Nachfolger zu finden. Vielen Schul-

meistern fehlten die zum Lebensunterhalte während des Abrich-

tungskurses erforderlichen Mittel, getrost kann man aber auch

behaupten, daß der großen Mehrzahl die erste Voraussetzung für

eine wirksame „Abrichtung“, die Uber das zur Ausübung des

bürgerlichen Gewerbes gerade noch hinreichende Maß positiver

Kenntnisse hiuausgehende elementarste Wissen gemangelt hat.

Diu Tatsache bestätigt unter anderem auch der nur zu häufig selbst

nach mehrfacher Wiederholung erfolglose Abschluß des Präpa-

raudenkurses.

>) Dasselbe besagen die landeshaupt. Kurrenden v. 18. Sept. 1777 u.

21. März 1778 und der Bericht an die Hofkanzlei v 11 Dez. 1779.
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Bereits im Frühjahr 1775 sollte die Abrichtung der zum

Schulhalten halbwegs geeignet scheinenden alten Schulmeister be-

ginnen, d. h. gleiehzeitig mit der Eröffnung der Normalschule

;

der zweite Kurs sollte am 3. November eröffnet werden. (Landes-

hauptmannschaft 3. Februar 1775.) Tatsächlich begannen die von

Wien eingetroffenen Normalschullehrer ihre hiesige Wirksamkeit

sofort mit der Einweihung der Schulmeister in die Geheimnisse

der „neuen Lehrart“, ohne daß wir die Zahl und den vollständi-

gen Erfolg dieses ersten, ftlr die Normalschullchrer jedenfalls

recht säuern Kurses anzugeben vermöchten. Damals dürften dia

Lehrer für Wolfsberg, Völkermarkt, St. Veit und Straßburg prä-

pariert worden sein, so datl die Schulen dieser Orte bald sich an

der Abrichtung der Lehrer beteiligen konnten. In rechten Gang

kam dies Geschäft jedenfalls erst zwei Jahre später, nachdem

Grundherrschaften, Gemeinden oder Kirchen durch das Hofdekret

vom 3. Mai 1777 verpflichtet worden waren, ihre Schulmeister

während des Abrichtungskurses in Klagcnfurt oder in Villach aus-

zuhalten. Wie viele Schwierigkeiten mochten da zu überwinden

gewesen sein ! Die Unterstützungen der Kandidaten wurden gar

so ungern geleistet; so mancher Schulmeister mochte nicht wieder

Zögling werden, so manch anderer erschien minder bildungsfähig.

So kam es, daß der erste regelmäßige Abrichtungskurs erst am
14. Juli 1777 eröffnet werden konnte; ihm folgte im Herbst der

Winterkurs. Die ersten Teilnehmer waren die Schulmeister der

Städte und Märkte; sie wurden alle dahin kommandiert. Unter

den Landschulmeistern sollte erst durch Lokaluntersuchungen eine

Auslese der fähigen Individuen erfolgen. Die Ordinarien erklärten

sich bereit, Unterstützungen aus Kirchenmitteln zu leisten, von

den Gemeinden war nichts zu erhoffen, der Sehulfond aber war

noch sehr schwach.

Die von der Landesstelle vorgeschlagene Mitwirkung der

Hauptschulen und ihrer im ersten Kurse präparierten Lehrer

wurde in Wien schon wegen der Ersparung der Reisekosten der

Präparandeu genehmigt; die Teilnehmerzahl ward auf 15 bis 20

beschränkt, Uber 40 Jahre alte Lehrer wurden davon ausge-

schlossen, da „solche zum Lernen nicht mehr aufgelegt sind und

nur vergebliche Plage verursachen.“ (H.-D. 3. Mai 1777.)

Die im Jahre 1777/78 abgerichteten Lehrer sollten im Winter
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gleich ihr Amt an treten und die Schulmeister der benachbarten

Dörfer abrichten
;

auf diese Weise hoffte die Schulkommission

(30. Mai 1777) „daß in einem Jahre das deutsche Schulwesen im

ganzen Lande verbessert und ln Ordnung gesetzt sein wird.“ Die

Schulen in den größeren Orten waren Mustersehulen und wurden

vom Normalschuldirektor nach einiger Zeit visitiert, „weil viel

daran gelegen ist, daß solche, die anderen zum Muster dienen

sollen, gut bestellt seien, und daß die fünf HauptstUcke der Me-

thode, nilmlieh die Erkenntnis der Huchstaben, das Buchstabieren

und Lesen, das Schön-, Richtig- und Diktandosehreiben, das

Rechnen und das, was dem Schulmeister von der Rcligiou zu

lernen obliegt, gut betrieben werden“.

In den ersten, im Sommer 1777 eröffnoton Kurs traten in

Klagenfurt 26 weltliche und 14 geistliche Kandidaten ein. in die

damalige Trivialschule in Völkermarkt 6 weltliche und 5 geist-

liche, in die Wolfsberger je 7 weltliche und geistliche, in die

Hauptschule in St, Veit nur 6 geistliche, in die zu Villach 12 welt-

liche, 17 geistliche, somit im ganzen 100 Kandidaten, wovon 51

weltliche waren — für den Anfang allerdings eine stattliche Zahl,

wenn auch nur die Hälfte der Gesamtzahl betragend
;

die ihnen

anvertrauteu Schulen
') konnten die sekundären Präparandien für

die Kategorie der allerbcscheidensten Landschulen bilden. Mit

diesem ersten Erfolge war niemand zufriedener als die Schul-

kommissiou; sie berichtete am 29. Dezember 1778 an die Kaiserin,

die vorschriftsmäßige Unterweisung der Schulleute, „die erste,

Grundlage ... ist bis nunzu in die sogestaltige Erfüllung gebracht

worden, daß solche fast vollkommen erzielt ist“ — aber so ganz

stimmt die Behauptung mit den Tatsachen doch nicht überein,

denn die Unterweisung war zwar beendet, aber die Prüfung
und Ausstellung der Zeugnisse war noch vorzunehmen; die Neu-

linge wurden also an den Schulen augestellt, dann erschienen erst

Moßmann in Mittel- und Unterkärnten und der Villacher Haupt-

schuldirektor P. örelli in Oberkäruten, uin jene „nach ihren Fähig-

keiten zu prüfen“ und ihnen eventuell die Zeugnisse auszustellen,

auf Grund welcher die Schulkommission die Anstellungsdekrote

ausfolgen durfte. In die Aufgabe, die Lehrer zu prüfen und zu

') Straßburg, Greifenburg, Spittal, Gmünd, Kötschach, Millstatt, Kbern-

dorf, Paternion, Oberdrauburg.
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approbieren, die ursprünglich ausschließlich Moßmanu zugedacht

war, teilten sich jetzt dieser und der Villacher Hauptschuldirektor

als Visitator für Obcrkärntcn. Im Winterkurse folgte die Fort-

setzung der Präparicrung von Lehrern. Am 1. Juli 1779 waren be-

reits 197 Welt- und Ordensgeistliche für das Katechetenamt und

152 weltliche Schullehrer präpariert und angestellt.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

1. Die Landschaft Früg. Das große Interesse, das sich an

die Funde von Früg bei Rosegg knüpfte, ließ anfangs das Gelände

etwas unbeachtet, welches den Altertumsfreunden jene Funde auf-

bewahrt hat. Aber auch die Örtlichkeit • verdient eine nähere Be-

trachtung. Es bildet nämlich die Fundstätte im Walde südlich von

Rosegg nur ein Stück des Flurteils, welcher „Früg“ heißt. Mit

diesem Namen bezeichnet heute das Volk auch jene, von der

Drau umflossene Halbinsel nördlich des Totenfeldes, die, mit dem
Rücken an die Mauer des Sehloßparkes gelehnt, mit einigen Bau-

lichkeiten von Keusehlern und Handwerken) besetzt und mit

frischgrünem Wieswaehs bedekt, sich zur Drau hcrabsenkt. Dieses

Feldstück, dessen Fortsetzung dann das Totenfeld bildet, ist

jedenfalls bei weitem der anmutigere und durch die Lage an

einer hochromantischen Windung des Flusses bedeutsamere Teil

von „Früg“. Das Bild wird aber erst klar, wenn man sich die

Mauer des Schloßparkes wegdenkt. Dann erscheint vor unserem

geistigen Auge die Örtlichkeit in ihrer Gliederung; erst der

Schloßborg mit seinen herrlichen Bäumen, dann die anmutige

Drauumflossene Halbinsel und endlich als Schluß das stillere

Totenfeld seitwärts im Walde. Das Ganze möchte dann eine

Hainlandschaft erster Klasse sein. Oben die Höhe, gut und wechsel-

reich geformt, felsenreich, mit kraftvollen Fichten und Ahorncn

besetzt. Dann die Halbinsel, so lieblich, daß auf ihr ganz wohl

ein griechischer Tempel stehen könnte. Endlich das ernste

Totenfeld.

Erst durch Herstellung dieses Zusammenhanges erschließt

sich die volle Bedeutung der Fundstätte. Das Totenfeld, der

„Friedhof“ wie wir sagen würden, ist zu groß, als daß er nur
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«len Bewohnern «1er nächsten Umgebung gedient liälttc*. Wahr-
scheinlich barg er die Reste der Bevölkerung eines viel weiteren

Kreises, die cs für ein Heil ansah, an heiliger Städte begraben

zu werden. Weil! man doch, daü im Orient heute noch die

Leichen derer, welche solchen Aufwand zu erschwingen vermögen,

auf hunderte von Meilen zu beB<mders heiligen Städten (z. B.

Kerbela in Mesopotamien) in eigner Verpackung geführt werden.

Die Totenstätte bei Frög würde also auf ein altes Heiligtum

deuten, dessen Umrisse erst durch den Bau des mittelalterlichen

Schlosses Rosegg und besonders dessen spätere Ringmauer ver-

wischt wurden. Dr. Alexander von Peez.

Literaturberichte.

1. (Quellen und Forschungen zur österreichischen

Kirche ngeschichte, herausgegeben von der öster-

reichischen Leo-Gesellschaft in Wien. Serie I. Acta

8 a 1 z b u r g o - A q u i 1 e j e n s i a. Quellen zur Geschichte der

ehemaligen Kirche n provinzen Salzburg u n

d

Aqu il ej a.

Band I. Die Urkunden Uber die Beziehungen der

päpstlichen Kurie zur Provinz und Diözese Salzburg
(mit Gurk, Chiemsee, Sec kau und La van t) in der
Avignoniscken Zeit: 1316— 1378. Gesammelt uud be-

arbeitet von Alois Lang. Erste Abteilung: 1316—1352.

Graz (Styria) 1903 (XCL + 366 SS. Lex. 8®. Preis K 12.)

Der durch seine historischen Arbeiten bestbekannte Professor

am fUrstbischüflichen Gymnasium in Graz Dr. Alois Lang legt

uns hier eine reiche Sammlung von Urkunden aus den unver-

gleichlichen Schätzen des vatikanischen Archive» nebst will-

kommeneil Ergänzungen aus anderen Archiven vor. Es soll damit

eine Reihe von Qucllcn-Publikutiouou eröffnet worden, deren

Inhalt vorwiegend kirchengeschichtlicher und provinzieller Natur

ist, während rein politische Aktenstücke ausgeschlossen sind. Wir
sind begierig auf das Erscheinen der 2. Abteilung des I. aus-

schlicliliek Salzburg gewidmeten Bandes, welche in Bälde gedruckt

vorliegcn soll, während die Drucklegung des die grollen Suffraganc

Passau, Regensburg. Freising und Brixen behandelnden zweiten

Bandes noch etwas auf sich warten lassen wird. Der seitens der
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österreichischen Geschichtsforschung bis jetzt fast ganz vernach-

lässigten Diözese Aquilcja soll ein III. Hand gewidmet sein.

In der Einleitung gibt B. sorgfältig Naebricht Uber die

Quellen, hauptsächlich — wie bereits erwähnt — das vatikanische

Archiv mit seinen Registern, dann aber auch heimische Archive

und Bibliotheken, ferner legt L. seine allgemein zu billigenden

Editionsgrundsätze dar, um sehlieUlich den Inhalt seiner Publikation

durch die Kapitel : A. Die avignouische Zeit, B. Schauplatz,

C. Die hervorragendsten kirchlichen Persönlichkeiten und ihre

Stellung zu den Zeitereignissen, D. Kirchliche Zustände in der

Provinz Salzburg und E. Leistungen des Salzburger Klerus an die

päpstliche Kurie, eingehend zu charakterisieren. L. sagt richtig,

dali die Zeit der avignonischCn Päpste keineswegs als Glanzpunkt

der mittelalterlichen Kirchengeschichte gilt. Es fehlen die grollen

Reformgedanken der früheren Jahrhunderte und die Päpste be-

streben sich, die in der Vergangenheit gewonnene Stellung fest-

zuhalten.

Dal) sich in der Sammlung einiges Material fUr Kärnten

findet, ist selbstverständlich. Versuchen wir das Wichtigste licraus-

zuheben; zunächst betreffend die Bischöfe von Gurk. Bischof

Lorenz von „Brunne“ erhielt am 2. August 1337 (n. 24(1) von

Papst Benedikt XII. die Testierfreiheit und starb am 5. August

zu Avignon, wo er als Abgesandter der Herzoge von Österreich

weilte und wohl auch begraben wurde. Zu seinem Nachfolger

ernannte Papst Benedikt XII., der sich schon längst vor Vakatur

des Gurker Bischofstuhles, die Provisionen aller Kathedralkirchen

Vorbehalten, am 10. Oktober 1337 (n. 247) den Abt des Klosters

Salmannsweiler in der Konstanzer Diözese Kon r ad. Am Wege
zur Kurie traf Konrad, seinen Begleiter und Diener ein arges

Millgesebiek : Sie wurden von einem Untergebenen des Dauphins

von Vienne und anderen ausgeraubt, verwundet und gefangen

genommen. Vom 15. Jänner 1338 datieren drei Schriftstücke des

Papstes (n. 251—3) an den Dauphin, an Ludwig von Savoyen

und an die Bischöfe von Lausanne und Genf. Letzteren beiden

wird befohlen, mit Exkommunikation und Interdikt gegen die

Räuber vorzugehen. Nach siebenwöchentlicher Haft gelang es dem

Erwählten Konrad mit Zurücklassung eines Begleiters und der

geraubten Habe zu entfliehen, worauf er vor dem 28. April 1338
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die bischöfliche Konsekration aus den Händen Benedikt’« XII.

empfieug (n. 250). Es ist beachtenswert, daß unter den Räubern

auch Geistliche, ein Prior, Mönche und Kanoniker (n. 257, 268)

genannt werden. Am 19. November 1343 gewährte Papst

Klemens VI. dem Bischöfe Konrad Testierfreiheit (n. 302), welcher

am 2. Dezember 1344 (S. 346) starb. Diese Einzelnheiten aus der

Lebensgeschichtc des Bischofes Konrad II. waren bis jetzt unbe-

kannt, ebenso dall sein Nachfolger Bischof Ulrich II. nicht

resignierte, sondern am 26. August 1351 starb (S. 346 u. n. 455).

Vielfach neu sind die Nachrichten über Bischof Paul von
Gurk 1351— 1359, der gewöhnlich Graf von Harrach oder (so

von Schroll) Paul l’raunspcck genannt wird. Ich greife auf L.’s

Einleitung zurück, der da auch schon die Urkunden der noch

nicht erschienenen 2. Abteilung des I. Bandes benützt. L. nennt

Paul von Jägcrndorf, ohne daß dieser mit den Herzogen von

Jägerudorf verwandt gewesen wäre. Bevor Papst Klemens VI.

Paul, jedenfalls vornehmer Herkunft, am 24. Oktober 1351 zum
Bischöfe von Gurk ernannte, war er „archidiaconus Nitriensis

in ecclesia Strigoniensi •* also an der Grauer Kirche, Protouotar

und Nuntius des Königs Ludwig von Ungarn. Paul hatte einen

Bruder Nikolaus (S. 346), ebenfalls ungarischer Geistlicher. Warum
gerade der vertrauteste Vollmachtsträger des ungarischen Königs

den Gurker Bischofsitz erlangte, daran war die Wandlung der

Politik König Ludwigs gegen Papst Klemens VI. schuld. 1345

war König Ludwigs Bruder Andreas noch vor seiner Krönung

zum König von Sizilien auf Anstiften seiner Gattin Johanna, der

eigentlichen Tronerbin, ermordet worden. Ludwig schloß sich nun den

Feinden des Papstes an, der als Lehensherr der Königin Johanna

trotz der Zahlung einer großen Geldsumme die Krönung des

Andreas verzögert batte und ruhig zusah. als Johanna bald nach

der Ermordung ihren Vetter Ludwig von Tarent heiratete. 1347

und 1350 unternahm Ludwig erfolgreiche Rachezüge nach Neapel.

War auch das ganze Land den Ungarn unterworfen
.

so merkte

König Ludwig, daß es gegen den Willen des Papstes und ohne

eine Flotte nicht zu halten sei (vgl. Steinherz in den Mitteilungen

der lnstit. f. öst. Gesell. 8, 236). Auch war der König der

Exkommunikation verfallen, von der erlöst zu werden er trachtete,

was ihm gelang. Seine Ansprüche auf Sizilien gab aber Ludwig
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auf, als dessen wichtigster Gesandter bei der Kurie 1351 eben

Paul von Jftgerndorf fungierte (n. 444. 452). War dem Papste ein

Stein vom Herzen gefallen, so lag es ihm daran, dem ungarischen

Abgesandten eine besondere Gunst zu erweisen. Seit 26. August 1351

war das Bistum Gurk erledigt und am 24. Oktober schon ernannte

der Papst Klemens VI. Paul zum Bisehofe. Gab der Papst dem
Erwählten Paul am 23. Jänner 1352 (n. 461) die Erlaubnis, sieh

von einem diesem beliebigen katholischen Bischöfe weihen zu

lassen, so nahm man in Salzburg und Gurk diese Ernennung

nicht gleichgültig hin. Als die Prokuratoren und Boten Pauls

(n. 477) nach Gurk kamen, die päpstlichen Ernennungsbriefe vor-

wiesen und sieh ausehiekten, die Temporalien für Paul in Besitz

zu nehmen, traten ihnen das Gurker Kapitel und die Vasallen

hindernd entgegen, da der Erzbischof Ortolf von Salzburg seinen

Verwandten Ulrich v. Weisseneck ohne Rücksicht auf den Papst

zum Bischöfe von Gurk befördert hatte. Ja die Gurker Vasallen

besetzten die wichtigsten Gurker Schlösser und Befestigungen.

Am 23. August 1352 (n. 477) betraute der Papst den Patriarchen

von Aquilcja, den Erzbischof von Agram und den Avignoner

Sakristan mit der Exekution gegen die Rehellen, nachdem er

schon am 15. Juli den Herzog Albrecht von Österreich gebeten

hatte (n. 474), den Eindringling Ulrich zu vertreiben und Paul

zu seinem Bistum zu verhelfen. I)a mußten sieh Gurk und Salzburg

zum Nachgeben bequemen und BischofPaul anerkennen, der aber schon

1359 zum Bischöfe von Freising ernannt wurde. War es Paul bei

seinen vielfachen diplomatischen Missionen namentlich am päpstlichen

Hofe, dann als päpstlicher Kollektor, fast unmöglich, sich um die

Spiritualien seines Bistums Gurk zu kümmern, so nahm er umso-

mehr dessen Temporalien in Anspruch und hinterliel) bei seinem

Abzüge zahlreiche Schulden, so daß er seinem Nachfolger J oh an n

Ri bi, Sohn des Meister Kon r ad, Schultheissen von
Lenzburg, Bischof von Gurk 1359—1363 auf gerichtlichen

Spruch hin, beträchtlichen Schadenersatz leisten mußte.

Auch Uber die Bischöfe von Lavant finden sich Nach-

richten. Schon seit der Gründung des Bistums im Jahre 1228

widerholen sieh ständig die Klagen Uber allzugeringe Dotation.

Auch Bischof Dietrich, der 1322 (n. 33) als Abgesandter des zum

römischen König erwählten Friedrich nach Avignon geschickt
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wurde, brachte dem Papste Johann XXII. vor, daß die Einkünfte

des Bistums kaum eine der bischöflichen Würde entsprechende

Lebensführung gestatten. Auf Bitten Dietrichs reservierte ihm der

Papst die Einkünfte zweier innerhalb seiner Diözese gelegenen

Benefizien auf des Bischofes Lebenszeit. Eine ähnliche Vergünstigung

einpfieng 1349 auch Bisch ofHein rieh III. von Papst Klemens VI.

auf Verwendung Herzog Albrechts und der Herzogin Johanna von

Österreich, als deren Rat der Bischof fungierte (n. 414, 415).

Wichtige Urkunden bringt L. Uber das Klarissinen*

kloster in St. Veit, dessen Stiftungsjahr bisher unbekannt

war (s. Carinthia 1818, Nr. 45 und 46). 1326 November 4.

befahl Papst Johann XXII. über Bitte Konrads von Auffenstein,

Marschalls des Herzogtums Kärnten, das von ihm erbaute und

dotierte Klarissincnkloster samt Kirche bei der Stadt St. Veit in

päpstlichen Schutz zu nehmen, dem Erzbischof von Salzburg sich

zuerst davon zu überzeugen, ob dem Kloster die zur Erhaltung

einer Anzahl Nonnen nötige Mitgift sicher gestellt ist, dann

namens des Papstes die Stiftung und die vom Stifter vorge-

schlagenen Nonnen zu bestätigen und endlich eine taugliche

Abtissin das erstemal zu ernennen, deren Wahl in Zukunft dem
Konvente zustehen soll (n. 110). Am selben Tage überträgt der

Papst alle Privilegien des Klarissinenordens auf das Kloster

St. Veit (n. 111), gestattet in Zeiten des Interdiktes im Kloster

Gottesdienst zu halten (n. 112), dehnt das Privileg der Minoriten-

klöster für Klarissinenklöster in Bezug auf Gottesdienst und

Spendung der Sakramente durch Minoriten auf das Kloster in

St. Veit aus (n. 113) und eximiert dasselbe von der Entrichtung

der Gebühren an päpstliche Gesandte und des päpstlichen Zehents

(n. 114). Zugleich wird dem Stifter und seiner Familie gestattet,

zweimal iin Jahre die Klosterräume zu betreten (n. 115). Endlich

erhält Konrad v. Autfenstein, der schon 1323 Oktober 15 (n. 54 a)

wegen seiuer Anhänglichkeit an den päpstlichen Stuhl belobt

wurde, die Erlaubnis, an interdizierteu Orten Gottesdienst halten

zu lassen (n. 116), und wird ihm und seiner Gattin Dyemud
die Vollmacht erteilt, in der Todesstunde von dom erwählten

Beichtvater volle Absolution zu erlangen (n. 117—118, erneuert

1333 n. 229), sowie aueh seinem unehelichen Sohne Nikolaus die

Dispens für den geistlichen Stand gegeben (u. 119).
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Die Reihe der Pröpste von Maria W ö r t h wird be-

reichert durch Konrad Haken, Neffen des Bisehofes Johann von

Freising, dem Papst Klemens VI. 1346 Jänner 19 (n. 366—68)

auf Bitten seines Oheims gestattet, die Propstei Maria Wörth neben

der Pfarre Wels inzuhaben. Konrad’s Vorgänger Emicho von AJzci,

Propst von Maria Wörth seit 1308, mußte resignieren, da er noch

immer nicht die letzten priesterlichen Weihen empfangen hatte.

Von den Pröpsten von Maria Saal lernen wir Konrad

von Liechtenstein zum J. 1324 (u. 61) und Otto von Lcibnitz zum

J. 1332 (n. 224) kennen. Letzterer, der noch nicht zwanzig Jahre alt

war, wird fUr ein zu empfangendes Seelsorgebenefiz dispensiert.

So ließen sich noch manche interessante Einzelheiten aus

Lang’s Acta anführen, zu deren Fortsetzung wir dem Heraus-

geber das Beste wünschen. A. v. J a k s c h.

Personalien.

1. Theodor Mominsen f. Am 1. November 1903 ist

Mommsen gestorben, nahezu 86 Jahre alt. Langes Leiden blieb

ihm erspart. Mitten aus rastloser Tätigkeit wurde er abberufen.

Mit ihm ist einer der letzten aus der Reihe der großen deutschen

Gelehrten des vorigen Jahrhunderts dahingeschieden. Über seine

Bedeutung als römischer Geschichtsforscher und Geschichtschreiber

hier sich des längeren ergehen zu wollen, wäre überflüssig. Es

sei kurz erwähnt, daß M. 1817 zu Garding in Holstein geboren

wurde, in Kiel die Universität studierte und 1848 einem Rufe

als Professor für römisches Recht nach Leipzig folgte. 1850 über-

siedelte M. in gleicher Eigenschaft nach Zürich, 1854 nach
Breslau und übernahm 1858 die Lehrstelle für alte Geschichte

an der Berliner Universität, um daselbst durch 55 Jahre im Ver-

ein mit seinen Schülern und Mitarbeitern in großartigster Weise

zu wirken. Schon 1847 hatte M. die Grundzüge für das von der

preußischen Akademie herauszugebende lateinische Inschriften-

Werk, das Corpus Inscriptionum Latinarum
,

entworfen, von

dem 1863 der erste Folio-Band erscheinen konnte und bis jetzt

15 solcher Bände mit verschiedenen Unterabteilungen vorliegen.

M.s Römische Geschichte, Bd. 1—3, rasch hintereinander 1854 bis

1855 erschienen, schloß mit der Schlacht bei Thapsus, 46 v. Ch.,
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und stockte plötzlich. Gewill empfand M. hier den Mangel ver-

lillllicher Quellen für die Fortsetzung seines Geschichtswerkes nach

der Erstreckung des römischen Herrschergebietes Uber das Fest-

land hinaus, nämlich eine tadellose Veröffentlichung der lateini-

schen Inschriften aus allen jenen Ländern, in welchen einst die

Römer herrschten. Erst nach 30 Jahren gab M. 1885 einen 5. Rand

heraus, welcher die Geschichte [der römischen Provinzen von Cäsar

bis Diokletian behandelte, wobei freilich unsere Provinz Norikum

im Verhältnis zu Afrika, Judäa u. a. etwas stiefmütterlich weg-

gekommen ist. Aber gerade die Bearbeitung der Inschriften

Kärntens für das Corpus hat M. selbst in die Hand genommen,

und ist damit in enge Beziehungen zu unserem Lande getreten.

M. weilte zweimal in Kärnten, längere Zeit 1857, ganz kurz im

Herbste 1866, nochmals die römischen Steinsammlungen des

Geschichtsvereines revidierend, dem er schon seit 1858 als Ehren-

mitglied angehürtc.

Uber seiue Reise im Jahre 1857 erstattete M. in der Ber-

liner Akademiesitzung am 20. Oktober d. J. Bericht. Er kam von

Salzburg her Uber den Katschberg nach Kärnten. Da M. im

Corpus bei jedem Inschriftsteine sagt, ob er denselben selbst ge-

sehen oder nicht, so können wir an der Hand des Corpus genau

sein Itincrar verfolgen. So weilte er auf der Plöckenalpe, deren

damals schon sehr schadhafte römische Inschriften er untersuchte.

Dabei entdeckte er eine der berühmten damals noch als etrus-

kisch angesehenen, venetischen Inschriften ober Wurmlaeh: „Ober-

halb des kleinen Ortes Würmlach liegt mitten im Tannenwald

frei aus dem Boden herausragend ein mächtiges zum bequemen

Sitz für den ermüdeten Wanderer geeignetes Felsstück“. M. hielt

sich im Gailtal noch in Rcisach auf. Seine Spuren treffen wir

in Greifenburg und Patcruion, ganz besonders aber in St. Peter

im Holz, am Danielsberg, in Spittal und Millstatt. Von Ober-

kärnten reiste M. ohne Aufenthalt nach Klagenfurt und ins Zoll-

feld. Kr studierte genau das Prunner- Kreuz und nahm die

lateinische Steinschrift des Herzogstuhles noch vor ihrer Ver-

fälschung in eine anscheinend slovenische auf, was von höchster

Wichtigkeit ist. Sonst besuchte er in und um Zollfeld die Orte

Maria Saal, Töltschacl», Possau, Rosendorf, Möderndorf. Herzeu-

dorf, Prautlhof, St, Donat, Timenitz und Ottmauach. Am l
lJ. August
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1857 erstieg M. die aussichtsreiche Höhe

des Helenenberges. Was für ein rascher

Arbeiter M. und wie schnell beweglich er

war, entnehmen wir seinem Berichte, dem

nach er das Zollfeld in ziemlich

weitem Umkreise in anderthalb
Tagen durchstreift habe. Bei seinen

vielen Insehriftaufnahmen ist es kaum
glaublich, daß in diese Zeit auch der

Besuch Viktrings, Hollenburgs und des

Loibls fallt, wo M. tatsächlich verweilte.

Über St. Veit und Hungerbrunn, Michel-

dorf und Friesach, überall Römersteine

besichtigend, reiste M. dann nach Über-

steiermark weiter.

Längere Zeit hielt sieh M. 1857 in

Klagenfurt auf, wo er die römischen

Sammlungen des Geschichtsvereines

„vollständig durchforschte“. Noch lebten

damals Baron Ankershofen, Michael von

Jabornegg-Altenfcls und Dr. Kumpf, der

Begründer der römischen Stcinsammlung

des Vereines. M. berichtet: „So endlich

machte ich es mir zu besonderem

Geschäft, mich mit denjenigen Lokal-

forschern in Verbindung zu setzen, welche

die Inschriften ihrer Umgegend oder

ihrer Provinz zu sammeln bestrebt sind

;

und ich sage es mit Freude und mit

Dank, daß keine Tür sich mir ge-

schlossen und manche sich mir geöffnet

hat, bevor ich auch nur anklopfte. Vor-

nehmlich die handschriftlichen Samm-
lungen kärntncrischer Inschriften der

Herren v. Ankershofen, v. Jabornegg und

Dr. Kumpf in Klagenfurt haben reiche

Ausbeute ergeben . . . Auch die Durchsicht

anderswo nicht aufzutreibender Literatur
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wurde nicht versäumt und namentlich den städtischen Wochen-

blättern die Aufmerksamkeit zugewandt; bei welcher freilich

mehr langatmigen als ergiebigen Arbeit ich durch die bereit-

willige Hilfe der am Ort anwesenden und für meine Arbeit sich

interessierenden Männer sehr wesentlich gefördert ward. Durch-

aus habe ich bei allen denen, an die ich mich im Laufe dieser

Arbeiten zu wenden Veranlassung hatte, nicht bloß eine neidlose,

sondern eine freudige Förderung gefunden
;
und ich glaube mich

nicht zu täuschen, wenn ich es ausspreche, daß das Gefühl der

Notwendigkeit einer solchen Sammlung, wie die Akademie sie

projektiert hat, die Empfindung aus dem seit Jahrhunderten auf-

gehäuften epigraphisehen Wust und Schutt nicht durch eigene

Kraft sich durcharbeiten zu können, die Hoffnung eines jeden

einzelnen zu frischerem und besserem Fortarbeiten, so wie die

Fundamente nur erst durch eine allgemeine und große Anstren-

gung gelegt sind, alle um diese Dinge irgendwie sich bekümmern-

den Personen, und eben die intelligentesten am meisten, durch-

dringt. Ob es uns bestimmt ist, das oft angegriffene und oft stecken

gelassene Werk zu Ende zu führen, vermögen wir freilich nicht

zu sagen
;

aber wenn es gelingt, so haben wir kein vergebenes

Werk getan. Auch die Hoffnung wird keine eitle sein, daß die

angeknüpften Verbindungen noch ferner unserer Sammlung zu

gute kommen und, bis dieselbe erscheint, von jenen eifrigen Lukul

-

forschem noch mancher bisher unbekannte mehr oder minder

wichtige Denkstein derselben zugehen wird“. Und von Klagenfurt

scheidend schrieb M. in dies Gcdcnkbueh des Geschichtsvereines:

„Dr. Theodor Mommsen aus Breslau scheidet von dieser Anstalt

mit Dankbarkeit für Belehrung und Förderung und mit den

besten Wünschen für ihr ferneres Aufblühen.“

Die von M. gehegten Hoffnungen sind vollständig in Erfüllung

gegangen. Der Kärnten betreffende Band 111
')

des Corpus ist

von Mommsen 1H73 selbst ediert worden; Abteilung 6 betrifft

Norikum. Seither sind Supplemente hierzu erschienen, so 1893

und 1902 von Ms. Schülern und Freunden Hirschfeld und

Domaszcwsky, so daß Band III seit 1902 vollendet ist. Sind auch

jene berühmten alten Kärntner Sammler längst dahin gegangen,

>) Die Carinthia 1876, S. 239 IT., brachte einen Aufsalz Dr. Fritz

Pichlers : „Übersicht der Römerinschrifl-Litcratur Kärntens und Anleitung

zum Gebrauche des Mommsen'ächen Hauptwerkes“.
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so sind an ihre Stelle andere getreten, die mit nicht weniger Lust

und Liebe auf die römischen Denkmäler ihr Augenmerk richteten.

Uns in Kärnten obliegt es, M. für diesen III. Corpus-Band

ganz besonders dankbar zu sein, abgesehen von allen sonstigen

grollen Taten, die er für die römische Geschichte geleistet hat.

Die ältere Literatur Uber die norischen Inschriften hat er voll-

ständig erschöpft. Der kleinsten Wochenblättchen, die Nachrichten

über römische Inschriften bringen, hat M. nicht vergessen.

Wie genau M. arbeitete, sei an einem Beispiele gezeigt. FUr

zwei Virunenser Inschriftsteine u. 4813 und 49(51 (jetzt im

Geschichtsverein n. 81 und 35) nennt M. als ersten literarischen

Beleg eine Florentiner Zeitung, die Novelle Fiorentine Jahrg. 1784

S. 795. Wir wissen, daß die damals in Klagenfnrt residierende

Erzherzogin Marianne im J. 1784 Ausgrabungen im Zollfeld ver-

unstalten ließ. Ihr Bruder Erzherzog Peter Leopold I. regierte seit

1765 als Großherzog von Toskana in Florenz und hatte in seinem

Hofstaate auch Kärntner, so Grafen Goeß und Thurn. Man berichtete

sich gegenseitig die Neuigkeiten und auf diese Weise gelangten

die Berichte Uber die Kärntner Ausgrabungen in die Florentiner

Zeitung. Bei dem Mangel authentischer Berichte Uber diese Aus-

grabungen hat uns M. da auf eine sehr wichtige Quelle aufmerksam

gemacht. Da aber M. nur die inschriftlichen Funde nicht aber

auch die statuarischen und sonstigen im Corpus berücksichtigt,

so wäre das Weitere noch in der Noi'elle nachzulesen, die wir

leider in Klagenfurt nicht zur Verfügung haben.

In den Einleitungen Uber das Königreich Norikum, Uber

Teurnia und Virunum hat M. in großen Zügen hinsichtlich der

Geschichte alles das ausgefuhrt, was sich nach dem Stande der

Quellen sagen läßt. Nicht vergessen dürfen wir endlich die meister-

haften Indiees, welche M. dem III. C’orjJns-Bnnde beigegeben hat

(im Supplement-Schlußbande 1992 neu bearbeitet und vervollständigt).

Eine willkommene Erinnerung dürfte hier das photograph isehe

Faksimile von Mommsens Eintragung in das Fremden-
buch am Helenenberg 1857 bieten. A. v. J a k s c h.

2. Engelbert Mühlbaeher f. Freunde und Schüler trafen

bereits vielfuch Anstalten zur festlichen Begehung des 60. Geburts-

tages des am 4. Oktober 1843 zu Gresten in Niederösterreich

geborenen Wiener Universitätsprofessors und Direktors des Institutes
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Gelehrte nach ganz kurzer Krankheit am 17. Juli 1903, mitten in

voller Tätigkeit begriffen, aus dieser Zeitlichkeit abberufen wurde.

Ja im Jahre 1904 hätte der 25. Jahrgang der von ihm seit ihrem

Beginne geleiteten und zu ganz außerordentlichem Aufschwung

gebrachten Mitteilungen des Institutes erscheinen sollen, deren

Herausgabe 1879 zur Feier des 25jährigen Bestandes des Institutes

begonnen hatte. Wer hätte es geglaubt, daß dieser stets rüstige

Manu, der noch anfangs des Jahres 1903 im Nekrologe Julius von

Fickers Uber die furchtbare Ernte klagte, welche der Tod im

Jahre 1902 unter den Historikern gehalten, im gleichen Jahr

derselben Sichel zum Opfer fallen sollte?! Mühlbaeher, ursprünglich

ein Schüler Fickers, war 1874— 1876 außerordentliches Mitglied

des genannten Institutes und habilitierte sich 1878 für historische

Hilfswissenschaften au der Universität Innsbruck, um 1881 als

außerordentlicher Professor nach Wien berufen zu werden. Nach

dem Ableben Zeißbergs übernahm M., 1896 zum ordentlichen

Professor ernannt, die Direktion des Institutes, nachdem er bereits

1891 zum wirklichen Mitgliede der kais. Akademie in Wien
gewählt worden war. Sein Hauptwerk sind die Karolingerrogesten

1880— 1889 erschienen, durch welche, wie nicht minder durch

seine 1896 veröffentlichte Deutsche Geschichte unter den Karolingern.

M. auch die Geschichte Kärntens wesentlich gefordert hat. Seit

1892 gehörte M. als Ehrenmitglied dem Gesellichtsverein au. der

in ihm nun einen seiner einflußreichsten Gönner und Förderer

verloren hat. Speziell die Monumenta historica ducatus Cannthiae

hatten sich seit Beginn der ersten Vorarbeiten für dieselben seiner

besonderen moralischen Unterstützung zu erfreuen, wofür ihm der

Dank noch an entsprechendem Orte abgestattet werden soll. Aber

auch sonst war M. stets bereit, allfällige Anliegen des Gesehiehts-

vereines in Wien an maßgebender Stelle zu vertreten, was hier

in dankbarer Erinnerung hervorgehoben sei.

Die vom Kärntner Bildhauer Josef Kassin geschaffene Büste

des Verewigten, welche dem Lebenden zur Feier seines sechzigsten

Geburtstages seitens seiner Freunde und Schüler hätte überreicht

werden sollen, wird nun leider im Arkadenhof der Wiener Uni-

versität in der Reihe der Denkmäler der verstorbenen Lehrer ihre

Aufstellung finden. A. v. Jaksch.

Druck von J<*h. Ixwn sen., Klagenfort.
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CARINTHIA

Mitteilungen des Qeschichtsvcreines für Kärnten

redigiert von

Augnst v. Jaksch.

Nr. 2. Vlerandneunzlgster Jahrgang. 1904.

Vom „Ruebensetzen“ und dem „Groß-Irtag“. 1
)

Von R. Dürnwirth.

In den Millstätter Archivalieu des Geschichtsvereines fUr

Kärnten findet sich unter den Akten der Pfarre Lieseregg aus

dem beginnenden 17. Jahrhundert eine interessante Bemerkung

des kath. Seelsorgers daselbst, Johann Ko pp, Uber die sek ti-

schen Untertanen dieser Pfarre. Kopp berichtet nämlich an den

Rektor des Jesuitenkollegiums in Millstatt*), dem die genannte

Pfarre inkorporiert war, Uber einen ganz seltsamen Brauch, der

von den dort und in der nächsten Umgebung bis zum Millstätter

See seßhaften Protestanten geübt werde. In diesem Berichte be-

klagt sich Kopp nämlich, daß in Lieseregg und dem ganzen See-

boden*! ein sonderbares ganz unchristliches und unpassierliches

Fleischfest in der heiligen Fastenzeit von den sektischen
Untertanen ..dem Baccho zu Ehren 1

* gehalten werde, worauf

') Irtag, die kämt. Bezeichnung für Dienstag. — Erchtag oder Ertag in

Altbayern seit dem 13. Jahrhundert gebräuchlich, von Eor, Heru, dem Kriegs-

gotte. I-exer, Kämt. Wörterbuch 60.

*; Ursprünglich Benediktinerstift (gegr. zwischen 1070 und 1088 von den

Brüdern Aribo und Poto) kam das Millstätter Kloster am 1. Jänner 1468

an den St. Georgs-Ritterorden. Am 26. Juli 1598 wurde es von Erzherzog

Ferdinand dem Jesuiten-Kollogium in Graz übergeben.

') Das west - nordwestlich vom Ausflusse des Millstätter Sees bis zur

Lieser sich verbreitende Gelände.

1
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man sich sogar volle acht Tage vorbereite. Dieses Fest werde am
Erchtag nach dem ersten Fasten sonn tag mit Fleisch-

essen. Vollsaufen und aller Leichtfertigkeit und viel arger als

in der rechten „Faßnacht“ selber begangen, so daß viele darüber

erkranken und sich um ihre Gesundheit bringen. Dieses unchrist-

liche Fest werde alljährlich gefeiert und man nenne es ..das

Rucbensetzcn“ sowie der Tag der „große Erchtag*4 heiße.

Der Rektor des Kollegiums berichtete darauf ain 5. August

1614 an den Grafen Franz Christoph Khevenhüller 1
)
als den Grund-

herrn und ersuchte ihn um tatkräftiges Eingreifen und um Ab-

stellung dieses Unfuges.

Soweit die Millstätter Akten.

Woher der „ganz unchristliehe und unpassierliche4
* Brauch

vom „Ruebenaetzen44
etc. wohl stammen mochte?

Es ist doch nicht anzunehmen, daß er möglicherweise von

außen her in unser KSrntnerland gebracht worden sei, weil gerade

der Secbodeu in bezug auf seine Hörigkeit dereinst gewisser-

maßen eine Ausnahmsstellung anderen Nachbarteilen des Landes

gegenüber einnahm. So war er im 13. Jahrhundert den urkund-

lichen Aufzeichnungen zufolge mit den Orten Kraut, Wirls-

dorf, Tan gern etc. ein Besitztum des Klosters Reichersberg
in Oberüsterreich. Aber gerade deßhalb schon entfallt eine der-

artige Voraussetzung.

Aber auch die Annahme, daß dieser Brauch als ein Nach-

spiel der Fastnachtspossen aus älterer Zeit auch älteren Ursprunges

sein könnte, ist in Rücksicht auf die religiösen und politischen

Zustände im Mittelalter völlig hinfällig, wie auch von eiuer Weiter-

verbreitung oder Verallgemeinerung keine Rede seiu kann. Von

einer Übung dieses Brauches in anderen Teilen Kärntens wird

uns nämlich weder früher noch später etwas gemeldet und des

Pfarrers Kopp Bericht beschränkt sich eben nur auf dieses ver-

hältnismäßig engbegrenzte, wenn auch nicht unbedeutende Ge-

breite am Millstätter See. So nimmt der Seeboden auch in dieser

Hinsicht eine Ausnahmsstellung ein.

Noch schwerer aber fällt ein anderes Moment in die Wag-

') Die Khevenhüller hatten als Besitzer der Herrschaft Sommeregg das

Hoheitsrecht über Lieseregg und Seeboden. — Czerwenka, Die Khevenhüller 440.
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schale. Der Bericht Kopps enthält nämlich eine noch engere Ein-

schränkung, indem darin nicht von den Bewohnern des bezeieh-

neten Landstriches im allgemeinen ohne Unterschied, sondern

ausschließlich nur von den sektischen, d. i. protestantischen
Untertanen der Pfarre Liesercgg und in ganz Seeboden die Rede

ist. Da nun dieser Bericht aus den ersten Jahren der Gegenrefor-

mation herrührt, erhält die geschilderte Tatsache einen allerdings

nicht so ganz bestimmten, immerhin aber charakteristischen

Hintergrund.

Sollte nämlich dieser Brauch nicht erst in dem eben abge-

laufenen 16. Jahrhundert, dem Zeitalter der Reformation, und

gerade auf diesem Stück Landes entstanden sein und sich hier

auch festgehalten haben?

Wenngleich sich bekanntlich Luthers Lehre verhältnismäßig

rasch über einen sehr großen Teil Kärntens verbreitete, insbe-

sondere durch die Familien der grundherrlichen Besitzer gefordert,

denen die Eigenholden bereitwillig folgten, so mochten sich die

Anhänger der neuen Lehre, in den unteren Schichten namentlich,

dennoch zu einer den Vorschriften und Gebräuchen der katholi-

schen Kirche so ganz und gar widersprechenden Äußerung wohl

nur da entschließen, wo sie sich iu euggeschlosscnem Verbände

durch ihre überwiegende Mehrzahl kräftig fühlten und auch des

Schutzes ihrer demselben Bekenntnisse ungehörigen Grundherr-

schaft sicher waren. Dies war denn nun eben bei den Leuten

des Seebodens vor allem der Fall, die einen geschlossenen großen

Gemeindeverband bildeten und zudem noch ganz besonders auf

Deckung und Schutz von Seite der Familie der Khevenhüllcr als

ihrer Grundherrschaft 1
)
rechnen durften. Die Khevenhüller waren

bekanntlich eifrige Anhänger der neuen Lehre, vor allem das

Haupt derselben im ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahr-

hundert, nämlich der vielberühmte Bartlmc Khevenhüller.*) Was
Wunder, wenn unter solchen Verhältnissen möglicherweise

der großen Menge der plötzliche Übergang von dem tollen Trei-

ben in der Fastnacht zur still beschaulichen Ruhe und Enthaltsam-

keit währendderFastenzeit, wie sie die katholiseheKirehevorsehreibt,

’) Vgl Anmerkung S. 34.

*) Sein Nachfolger Franz Christoph war katholisch geblieben.

1*
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so recht geeignet erschien, als Gegeuhalt noch ein Nachspiel der

Fastnacht, verbrämt mit übermäßigem Fleischgenuß und allem

Zugehör der Narreteien folgen zu lassen.

Als aber sodann im Beginne des 17. Jahrhunderts die Gegen-

reformation energische Maßnahmen zur Bekämpfung des Pro-

testantismus auch in Kärnten ergriff, als zahlreiche protestantische

Adelsgeschlechter nebst Bürgern und Bauern als Exulanten das

Land verließen, da minderte sieh ebenso rasch unter den Zurück-

gebliebenen die Zahl der Sektierer im Volke — wenn auch oft

nur dem Scheine nach — und mit ihnen verschwand auch von den

jüngst aufgetauchten Bräuchen einer nach dem andern, so auch

wahrscheinlich „das Ruebensetzen“.

Warum man es wohl so nannte? Wahrscheinlich wollte mau

mit diesem ungereimten, widersinnigen Ausdrucke auch den

Widersinn eines derartigen Nachspieles der Fastnacht im Gegen-

sätze zur Abstinenz der katholischen Bevölkerung während

der Fastenzeit kennzeichnen. Der Kärntner liebt ja noch heut-

zutage so manche eigenartige, oft gar wunderseltsam fremd

klingende Bezeichnungen und bildliche Redensarten, deren Ur-

sprung und Bedeutung schon deshalb namentlich dem Fremden

oft geradezu ganz unerfindlich ist, die aber auch für den Ein-

heimischen manchmal ein schier unlösbares Rätsel sind. Volkswitz

und Spottlust stehen da häufig im Dienste der Volksetymologie

und schaffen jene Wort- und Redegebildc, an denen der kärntische

Sprachschatz ungleich reicher als mancher andere ist. Ähnlich

wie beispielsweise der Obergpirktaler, der sich gerne den Rot-

lärchcnen nennen hört, hinter der Redensart „Ieks'n -Schmalz fal

häb’n (= Achselfett feil bieten) den Begriff der Arbeitsscheu, hinter

der „den Lenz’n fuettern“ aber jenen des behaglichen Faulenzens,

der Siesta, birgt, mag auch der Ausdruck „Ru eben setze n‘- einer

der im Volke oft plötzlich aufsprudelnden sein und eine spöttische

oder boshafte Bezeichnung enthalten. 1
)

') Der Rübe kommt im deutschen Volkstum früherer Zeit nicht selten

die Bedeutung scherzenden Spottes zu „Dä sint rüeben undc sac verlern“ be-

zeichnet den echten Taugenichts (vgl. Müller-Zarnckc n.hd. Wörterbuch II.) —
Ein Rüeblein schaben“, d. b. einem ihm zum Spott den Zeigefinger der linken

Hand mit dem der rechten streichen, (unser Merlschäb’n) heiüt es bei Schmeller-

Frommann, Bayerisches Wörtcrb. II. 11, und ebenda: „Der Freyhart hielte in

(hieß ihn, den Bauer zu Landshut) einen Sewbayrn und Ruebendunst“.
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Groß-Irtag, oder wie Pfarrer Kopp noch schreibt „Erch-
tag“, hieß man diesen Tag wohl deßhalb, weil er sich von der

alten Fastnacht, dem eigentlichen Faschingsnarrentag 1
),

durch ein

noch tolleres Treiben und förmliche Völlerei unterschied,

worauf, wie bereits gesagt, schon die achttägige Vorbereitung

schließen läßt. Was dies aber zu bedeuten hat, das weiß jener

gar wohl zu ermessen, der z. B. die Vorbereitungen zu einer

großen Bauernhochzeit in Kärnten — auch heutzutage noch —
kennt.

Und wie sieht es mit diesem Brauche nunmehr nach Ver-

lauf von nahezu drei Jahrhunderten aus? —
Andere Zeiten, andere Menschen

;
ein ander Geschlecht mit

anderer Sitte setzen wir hinzu. Da muß denn wohl kaum mehr

eine Spur davon übrig geblieben sein, besonders da sich die Gegen-

reformation bekanntlich gleich zu Anfang schon mit aller Energie

einsetzte und mit strenger Konsequenz durchgeführt wurde. Zudem
ist bei allen alten Volksbräuchen, selbst bei solchen, die dereinst all-

gemeine oder doch mindestens weitere Verbreitung gefunden haben,

ein allmähliches Verblassen, allerdings neben zeitweiligem Wieder-

auftlackeru anzutreffen. Ein solches Verdämmern muß daher bei

einem auf engem Bezirk beschränkten und aus einer ohne Zweifel

bald versiegten Quelle entsprungenen umsomehr vorausgesetzt

werden. Ja, ein gänzliches Erlöschen in leicht absehbarer Zeit ist

in solchem Falle gar nicht ausgeschlossen.

Nichtsdestoweniger schien es doch der Mühe wert, den mög-

licherweise noch vorhandenen Resten jenes Brauches nachzu-

spüren. Nachdem nämlich heutzutage noch das allgemein im Volks-

munde als „Seeboden“ geltende Gebiet*) einer der größeren ge-

schlossenen Verbreitungsbezirke des Protestantismus in Kärnten

ist, während sich die übrigen evangelischen Gemeinden, den Gail-

tuler Bezirk etwa noch ausgenommen, mehr oder weniger insel-

artig über das Land verteilen, so lag die Annahme nahe, daß

dennoch irgend etwas, wenn auch uurein kümmerlicherRest desselben

sich vielleicht in der Erinnerung noch erhalten habe. Obwohl ich vor

Jahren auch in diesem Landesteile sorgfältig Umschau nach Sitte

') In der Umgebung von Millstatt noch vor etwa einem Jahrhundert

„Fraflirtag“ genannt.

’) Auch die Spezialkarte 1 : 76 000 verzeichnet diese Benennung.
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und Brauch der Bewohner gehalten und durch lebhaften Verkehr

mit der Bevölkerung von deren Sprache und Lebensweise Er-

kleckliches gesammelt habe, suchte ich doch vergebens in meinen

Aufzeichnungen nach einer auch nur im entferntesten darauf

hindeutenden Spur.

Auf meine neuerlichen mehrfachen Umfragen aber erhielt

ich endlich vom Oberlehrer und einer, k. k. Bezirksschulinspektor

in L i e s e r e g g, Leop. E i s e n d 1 e d. Ä., nachstehenden Bescheid,

wofür ich ihm besten Dank sage:

„Wiewohl ich mich bei verschiedenen, namentlich alten

Personen nach besagtem Brauch der Feier „des großen
Irtags“ erkundigte, konnte ich dennoch keinen genaueren Auf-

schluß erhalten. Der Dienstag nach dem ersten Sonntag in der

Fasten wird übrigens noch heutzutage hier in der Umgegend der

„G r o ß i r t a g"1 genannt. Woher diese Benennung kommt, wußte

mir allerdings niemand zu sagen. Vom ältesten Manne unserer

Gemeinde erhielt ich übrigens kürzlich den Bescheid, daß er sich

gar wohl noch zu erinnern wisse, daß in seiner Jugend an diesem

Tage in mehreren Häusern auch Krapfen gebacken wurden').

Warum V das wußte auch er nicht anzugeben. 11

Somit ist denn von dem dereinst im Scebodncr Gelände

gewiß weit verbreiteten sogenannten Iiuebensetzen und was

darum und daran sowie vom Großirtag nur noch dieser Name
übrig geblieben.*)

Ein Kärntner — Freund und Gönner Pestalozzis.

Von Dr. Max Ortner.

Im Sommer 1797 hat der Klagenfurter Fabrikbesitzer und

Kantianer Frauz Paul Freiherr von H o rb e r t*) (1759— 1811), der

Freund Karl Leonhard Reiuholds, des geborenen Wieners und

Jenenser Philosophen, Friedrich v. Schillers, Christoph Martin

') Ein bei fast allen Festen in Kärnten üblicher Brauch

') Schulleiter P. Tillian in Trefling (Seeboden) machte mich in jüngster

Zeit aufmerksam, daß im nachbarlichen Gmünd am Dienstage nach dem
Aschermittwoch noch immer ein großer Jahrmarkt stattfindet.

') Über den der Schreiber dieser Zeilen eine ausführliche Monographie

zu veröffentlichen gedenkt
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Wielands, Johann Benjamin Erhards u. A., eine seiner wieder-

holten Geschäfts- und zugleich Erholungsreisen über Italien herauf

in die Schweiz gemacht. Dort wollte er, wie Akten in der

Registratur der kärntischen Landesregierung ergeben, eine Handlungs-

Kominandit seiner bedeutenden Bleiweißfabrik errichten und hatte

sich zu diesem Zwecke auch eine Empfehlung der österreichischen

Regierung an den österreichischen Gesandten in Bern erbeten.

Zugleich aber galt sein Aufenthalt in der Schweiz einem Dienste

edelster Freundschaft und er hatte ein zweites Freundschafts-

bündnis im Gefolge, dessen Gedächtnis bis zu seinem — freiwilligen

— Tode am 13. März 1811 in seiner Seele lebendig blieb.

Der deutseh-däuische Wanderdichter Jens Baggeseu, dessen

Name uns allen aus Schillers Leben erinnerlich und teuer ist,

indem ihm zunächst Schiller jenes rettende und ehrende Geschenk

des dänischen Hofes im Dez. 1791 verdankte, das ihn, den Schwer-

erkrankten, der Freude am Leben und Schaffen wiedergab, hatte

am 5. Mai 1796 in Kiel seine Gattin, die Enkelin Albrecht v.

Hallers, durch den Tod verloren. Mit seinen zwei Kindern war

er in die Heimat seiner Frau, nach Bern, geeilt, um dort Trost

im Unglück zu suchen. Herbert erfährt seinen Aufenthalt und

eilt aus Italien herauf zu dem Freunde, (der ihn im Winter 1794

in Klagenfurt besucht hatte), nachdem er ihm einen Brief geschickt,

der ihn „fast wieder zum Glauben an Menschheit, Freundschaft,

Freiheit und Unsterblichkeit verführen würde, wenn der fatale

Voltaire nicht schon längst bemerkt hätte, dass jeder Baron seine

eigene Caprize hat". (Baggesen an Reinhold am 3ü. August 1797

in Baggcsen-Reinhold-Jakobis Briefwechsel. Leipzig 1831, 2. Bd.

S. 195).

Bei jenem Schweizer Aufenthalte, der sich vom Aug. 1797

bis über Neujahr 1798 erstreckte, da Herbert in Lausanne krank

darnieder lag, hat Herbert auch Johanu Heinrich Pestalozzi (oder

Pestalutz. wie noch Reinhold schrieb) kennen und hochschätzen

gelernt.

J. B. Erhards, des Nürnberger Arztes und Philosophen „Denk-

würdigkeiten“, die Varnhagen v. Ense 1830 herausgegoben

(3. AuH. Leipzig. Brockhaus 1874 -Biographische Denkmale von

K. A. Varnhagen v. Ense, 9. und 10. Teil), ein trotz seines bedeut-

samen Inhaltes, wie cs scheint, viel zu wenig gekanntes Buch,
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dem wir die erste umfassendere Kenntnis Herberts verdanken,

berichten hierüber.

Erhard hatte Pestalozzis Schrift „MeineNaeh Forschungen
über den Gang der Natur und die Entwicklung des

Menschengeschlechtes“ (anonym, Zürich 1797. erschienen)

absehreiben lassen und ausgebessert und au Reinhold empfohlen,

auf daü er im Holsteinischen sich um einen Verleger umsehe; denn

in Deutschland dürfte die Schrift, in der er mit Entzücken Kants

Geist ohne seine Sprache findet, (s. Brief Nr. 198 in den „Denk-

würdigkeiten“, Reinholds Antwort darauf Nr. 199) schwerlich eine

Zensur passieren. Darauf bezieht sieh nun unser edler Herbert,

wenn er aus Luzern am 3. September 1797 (Denkw. Nr. 20b |

an Erhard schreibt

:

„. . .

.

Ob du von dem armen und unschützbaren schweizerischen

Schriftsteller, dessen Werk du korrigiert hast, ein Honorar ange-

nommen hast, oder annehmen wirst? Er ist der originellste Mensch,

der mir in meinem Leben vor die Augen kam
;

es versteht sich,

dass, wenn du es ihm schenkest, er nicht einmal ahnen darf, daü

ich dir von ihm eine Erwähnung machte, denn er würde gleich

auf mich schlieüeu, und dies gübc meiner mit ihm geschlossenen

Freundschaft einen spezifischen Stoü . . .
.“

Und am 15. November 1797 schreibt derselbe an Erhard

aus La Chaux de Fonds (am Genfer See)

:

„. . . In Zürich schloss ich mit Pestalozzi ein besonderes

Freundschaftsbündnis
;

dies ist doch auch einer der edelsten

Menschen seines Zeitalters; er hat vor andern Menschen darin

viel voraus, weil er sich aus der Infamie, in die ihn Not und

Temperament warfen, durch sich selbst hcrausgearbeitet hat.

gewiÜ ein seltenes Beispiel, umsomehr, als ihn gar keine wissen-

schaftlichen Kenntnisse unterstützten, denn seit seinen Schuljahren

hat er darin gar nichts getan
;

in dieser Hinsicht sind seine

„Lienhanl und Gertrud“ und seine „Nachforschungen Uber den

Menschen“ wahre Mirakeln
;

nur wünschte ich, dass dieser

.fohanues in der Wüste mehr Deutlichkeit in seinen Predigteu hätte.“

Die erste Stelle läüt den SchluÜ zu. daü Herbert Pestalozzi

seihst unmittelbar vorher mit Geld unterstützt, habe.

In der Tat nun findet, sich, wie ich einer freundlichen Mit

teilung des Direktors des Züricher Pestalozzianums. H. Dr. Hunzikcr
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entnehme (vgl. dessen Pestalozziblätter XVILI. Jahrg., 1897. Nr. 3)

zu Karl Wittes Aufzeichnungen über Pestalozzi (1805) folgende

Randbemerkung von der Hand Pestalozzis: „Während der Re-

volution konnte er sich immer am See aufhalten. Herbert gab

ihm 100 Ntlr., woraus er alle seine diesfälligen Ausgaben bestritt.“

(s. auch Morf, Zur Biographie Pestalozzis 3. T. S. 141 Anm.)

Noch Hunziker hielt hier den Namen Herbert für verschrieben;

es ist aber nunmehr kein Zweifel mehr möglich, daß der Gönner

Pestalozzis unser Freiherr v. Herbert war. Deshalb sollte auch,

wie Herbert zartfühlend Erhard ermahnte, kein Dritter von dem
angenommenen Geldgeschenk etwas wissen.

Wieder am 12. Dezember 1801 spricht Herbert an Erhard

Uber Pestalozzi (Denkw. Nr. 223):

„Mit mir willst du dich verständigen
;
wir sind nur ungleichen

Humors, sonst sehen wir die Welt gewiß mit gleichen Augen an,

z. B. billige und bewundere ich, daß unser Freund Pestalozzi in

der Schweiz ein neu von ihm errichtetes Erziehungsinstitut mit

allein Feuereifer betreibt, dessen seine lebhafte Einbildungskraft

so fähig ist, ich verständige mich dazu, daß das wahre dauerhafte

Wohl der Menschen von daher bearbeitet .und geleitet werden

möchte, nur glaube ich nicht, daß es eine positive Erziehung gibt

und daß wir mithin unsere Jungen weiter nichts als ein Hand-

werk lehren können, mit dem er sich, wenn ihm sein Stern wohl

will, retten kann, wir sind solche notgezüchtigte Sklaven unserer

Leidenschaften, daß man sagen kann, es sei blindes Glück, wenn

wir von unseren Blessuren geheilt werden.“

Und so hoch war Herberts Anschauung von dem menschen-

rettenden und zugleich das eigene Gemüt beseligenden Beginnen

Pestalozzis, daß der seelisch nicht minder als leiblich Erkrankte

noch vor seinem Ende, falls er gesund würde, beschlossen hatte,

seine übrigen Lebenstage zu Yverdun mit Pestalozzi zu verleben,

wie eine in Triest wohnende Jugendfreundin Dan Niethammer

nach Herberts Tode berichtet (Denkw. Nr. 247).

So war Herbert von Kant aus- und zu Pestalozzi über-

gegangen — neben Erhards unmittelbarer Äußerung (s. oben) ein

mittelbarer Beweis für die tiefe Geistesverwandschaft Kants und

Pestalozzis, auf die mit Recht die neuere Zeit wieder besonders

hiugewiesen hat (vgl. Kautstudien 3, 437
; 6, 106 ff.).

2
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Die theresianisch-josefinische Schulreform in Kärnten.
Von Josef Apih.

IV.

Die „Abrichtung“ der Lehrpersonen.

(Schluli.)

Manch anderer hat auch der Mühe sieh unterzogen, aus sieh

einen „modernen“ Schullehrer machen zu lassen
;

aber Erfolg

hatten die Versuche der methodischen Pioniere Kärntens häufig

keinen. Ein Bericht des Grafen Maria Emst Lodron, des Herrn

v. Gmilnd und Sommeregg, vom 30. Okt. 1778 gestattet uns einen

interessanten Einblick in die Schwierigkeiten, welche sich von

dieser Seite her der Schulreform entgegentürmten, wobei freilich

die häufige Abneigung der Herrschaften gegen die ihnen zugemutete

Leistung materieller Opfer für die Schule nicht aus dem Auge

gelassen werden darf. Der Graf berichtet, „daß man zu den aus-

gewiesenen Schulstationen (in Ermangelung Besserer) Leute in

Vorschlag bringen mußte. die zwar deu Namen Landschulmeister

führten, diese Benennung aber dennoch nicht einmal im weitesten

Verstände verdienten
;

sie sind meistenteils bloße Bauern und

Keuschler, die schon bei irgend einer Pfarre oder Filialkirche die

Mesnerdienstc um eine Bagatelle und als nächst anliegende mehr

aus Gefälligkeit als eines hievon beziehenden Lohnes halber ver-

richten und dann und wann einigen wöchentlichen, den Winter

hindurch ganz willkürlichen
.

Gehalt haben. Diesen letzteren

haben sie bisher inbezug auf ihre obgleich sehr mittelmässigc

Bauernwirtschaft dennoch immer als einen sehr unbeträchtlichen

Nebenverdienst, der es auch wirklich ist, angesehen. Was will

man demnach von solchen, die kaum selbst zur höchsten Notdurft

kümmerlich aus einem Buche lesen, noch schlechter schreiben

und teils nur etwa ihren Namen auf das Papier hinkratzen können.

Ich keime einige daruter von Person, die sonst zwar ganz gute

Leute sind, in der Eigenschaft als Schulmeister aber gewiß unter

die elendsten dieser Art gehören. Die meisten davon sind nun

das zweitemal zu Gmünd bei dem daselbstigen approbierten

Schullehrer Barteime Obcrluggauer zum angeordneten Präparanden-

kurs und letzthin mit zugesicherter Übernehmung der diesfälligen

Lehr- und Aufenthaltskosten erschienen
;

demungeaehtet wurde

von dem hienach zur Prüfung derselben zu Gmünd eiugetroffencn
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Villacher Schuldirektor P. Orelli keiner so tüchtig erfunden, daß
auch nur einem das erforderliche Attest konnte verabfolgt werden . .

.

Ich will mit ihnen den letzten Versuch machen; ich werde in

einein soeben ihrethalben wieder an gestellten Prilparandenkurs

während ihres Aufenthalts in Gmünd für ihren nötigen Unter-
halt sorgen und auch einem, der sich besonders auszeichnet und
zur Überkommung des erforderlichen Zeugnisses sich fkhig macht,

zur Aufmunterung ein besonderes Douceur zufliessen lassen. Bei

alledem ahndet es mir doch schon zum voraus, daß es noch viel

sein muß, wenn es einer oder der andere nur dahin bringt, daß
er diese neue Lehrart selbst zur Not begreift, zu g e -

schweigen, daß er so viel Fertigkeit erlangen möchte, als

nötig ist, diesen Unterricht auch anderen miteinigem
Erfolg mittcilen zu können, bevorab da die wenigsten die

zum Präparandenkurs vorgeschriebene Zeit ohne allen zu beträcht-

lichen Nachteil ihrer Hauswirtschaft, von der sie doch hauptsächlich

leben müssen, auszuhalteu vermögen. Man darf also noch froh

sein, daß man ihnen nur das Allernötigste beibringt. Wollte man
also diese verbesserte Lehrart auf einen festen und solchen Fuß
setzen, von welchem sich ein dauerhafter und werktätiger Nutzen

in der Folge anhoffen ließe, so müßten vorerst und besonders auf

dem Lande solche Schullehrer gewählt und angestellt werden, die

nebst einem wahren Christentum, einem unverdrossenen Fleiß und

guten Sitten nicht nur in der neuen Lehrmethode wenigstens

soviel für die Gegenstände, so das Landvolk betreffen, nötig ist,

schon gründlich bewandert sind, sondern auch eine hinlängliche

Übung besitzen, ihren Vortrag den Schulkindern auf eine nach

Verschiedenheit ihrer Geisteskräfte faßliche Art, somit mehrfilltiger-

weise mit Wirksamkeit begreiflich zu machen. Fehlt hingegen

nur eine von diesen Eigenschaften, so verdierbt der Schullehrer

durch sein böses Beispiel und Unfleiß schon mehr als was er durch

seinen mit der Tat widerlegten Unterricht bessern wollte.“

«Ich sage : besonders auf dem Lande ! denn ich wenigstens

bin immer der Meinung, daß eine ungleich größere Geschicklichkeit

erfordert wird, einer ganz rohen, von ihrer ersten Erziehung an

großenteils vernachlässigten und von allem vernünftigen Beispiel

entblößten Jugend, wie die hierländige bäurische ist, einen gesunden

und vernünftigen Begriff und dazu in einer so kurzen Zeit, als

2*
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selbe, der Lehre widmen kann, beibringen zu mögen als bei jener

in den Städten und Märkten, wo alles dieses von seiten der Jugend

wenigstens in einer entgegengesetzten Verhältnis stobt . .
.“

Ein Bild, nach dem Leben gezeichnet von einem nicht bloß

platonisch schulfreundlichen und dazu urteilsfähigen Manne. Wer
cs verallgemeinert, wird kaum fehlgeheu, inullte ja die Schul-

kommission selbst (24. Jänner 1778) im Berichte an die Kaiserin

zugeben, daß manche der unterwiesenen Lehrer „als Meßner und

Bauern nicht die erwünschte Fähigkeit besitzen“.

Man hüte sich, an die Bemühungen und Leistungen der

theresianischen Schulreform den Maßstab einer späteren oder gar

unserer Zeit anzulegen, sondern beurteile sie aus ihrer eigenen

Zeit, dann wird man. ohne ungerecht zu sein, auch jenen Kritikern

Glauben schenken, welche nicht bloß die Qualität der Präparanden

sondern auch die Methode der Lehrerbildner jener Zeit nicht

loben. Wenn man der Saganischen Methode, wie sie von Felbiger

zu uns verpflanzt ward, zuviel Mechanismus zum Vorwurfe macht,

so gilt dies begreiflicherweise noch in höherem Maße von dem Ver-

fahren seiner Jünger; daher konnte geklagt werden, es gebreche an

„einerau fklärenden Lehrmethode“, die Jugend werde „noch immer

ganz auf eine mechanische handwerksmäßige Art mit dem Aus-

wendiglernen leerer Wörter, ohne auf derselben geeignete Auf-

klärung zu sehen, behandelt“ '). Man merkte bald einen großen Unter-

schied zwischen den Wiener Lehrerbildnern und denen der Provinz;

was in Wien mit einiger Gründlichkeit betrieben wurde, „erfolgte

hier nur auf der Oberfläche etwas auf den Schein für das Publi-

kum“’); der auf einige Wochen beschränkt«; Kurs genügte bei

vielen nicht einmal zur gründlichen Bekanntschaft mit den Tabellen,

kein Wunder, waren ja auch die ersten von Felbiger ausge-

bildeten Lehrer nur rasch durch den Kurs gepeitscht worden, weil

man dringend Leute als Direktoren und Lehrer an Normalschulen

brauchte. Erst unter dem jüngeren Van Swieten, in den ersten

Jahren von Josefs II. selbständiger Regierung, sandte die Wiener

’) »Wie der Mesner mit dem lateinischen Conlileor gemartert«.

’) »Dem Publikum wird ein dichter Schleier vor die Augen« gemacht,

bei den öffentlichen Prüfungen bekommt man prächtige Frakturschriflen zu

sehen, welche die Kinder durch das Fenster nachgezcichnet haben. Eine

Beschwerde des Thom. Aquino v. Lrbantschitsch (1785).
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Nortnalsehule besser gedrillte Männer aus. Hingegen genossen

die Normulschulen in Graz und Klageufurt nicht des günstigsten

Rufes. Wenn wir nun einige Jahre vorauseilen, jedoch noch inner-

halb der ursprünglichen pädagogischen Atmosphäre verbleiben,

so lesen wir als Argument für die von Gail im Jahre 1787 be-

fürwortete Ernennung des Niederländers Lenz, Professors der

Philosophie am hiesigen Lyceum, auch folgende Stelle
:

„damit

sowohl die bestehenden Lehrer vom bisherigen mechanischen Gange
abgebracht, als bei künftigen Lehrkursen bessere Präparanden

nachgezogen werden“. Im Zusammenhänge damit wurde am
11. Okt. 1787 verordnet, daß „künftighin statt der zu geuauon

Abhandlung und des Auswendiglernens der Tabellen von der

Buehstabenerkeuntuis vielmehr die Regeln einzeln vorgenommen,

allemal bei der Aussprache der Buchstaben und Trennung der

Silben fleißig angewendet und immer mit der Übung verbunden

werden“. Diese Lehrart sei den Präparanden gleich beizubringen

und zunächst bei den Haupt-, dann bei den Stadt- und Landschulen

cinzuführen. Der Bewerber um die Normalschuldirektorstelle

(Lenz) scheine sich davon 1
)
„zuviel Gemächlichkeit zu versprechen“,

da er glaubte, „mit dieser Direktorstelle auch seine Professur

verbinden zu können“.

Um das Bild der Lehrer-Abrichtung zu ergänzen, mögen

hier die Hauptpunkte der von Felbiger ausgearbeiteten Instruktion
für die Präparierung der Klosterfrauen und der

Privatlehrerinneu für den Mädchenunterricht folgen

(H.-O. vom 30. Dez. 1775). Die Unterweisung derselben beginnt

mit dem fünften Hauptstück der Lehrart
;
der Inhalt und Gebrauch

der für die Schülerinnen nötigen Bücher wird „angezeigt“. Der

Unterweisende behandelt das I. Hauptstück des Methodenbuches;

von dem Gebrauch der Klammer kann man absehen; es genügt,

da Li sie lernen, dasjenige auzuschreiben und beim Unterricht zu

brauchen, was in den Büchern steht. „Die Fragemethode ist ihnen

aber sehr zu empfehlen, und witzige Personen werden nach der

dem weibl. Gcschlcchte eigenen Erforschungsbegierde gewiß weit

besser als manches Mannsbild fortkommen“. Ferner lernen sie

1. das „Christentum“ aus den zwei ersten Katechismen, Religious-

') Nämlich von der Direktorelello.
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geschiehtc, Sittenlehre, die sonntägl. Evangelien und Episteln (§ 82

de« Methodenbuches) am besten durch einen Kateeheten
;

2. Buch-

stabenkennen, Buchstabieren und Lesen mit Benutzung der in der

Normalschnle angeführten Vorteile, auf Grund des Namenbuchleins,

der beiden Lesebücher und wenigstens des kleinen Evangeliums;

3. Schön- und Rechtsehreiben. („Da vielleicht die künftige Lehr-

meisterin im ersten dieser Stucke 1

) nicht möchte geübt sein und

dasselbe zu erlernen allzuviel Zeit erforderlich wäre, muß man
sie anfuhren, die in Kupfer gestochenen Vorschriften zu brauchen

und danach die fehlenden Schülerinnen zu verbessern, und es ist

sehr möglich, daß eine aufmerksame Person, welche nur die Feder

recht zu halten, die Leibstellung zu weisen und Grund- und

Schattenstrich gehörig zu machen versteht, durch den bloßen Ge-

brauch der gestochenen Vorschriften und der gedruckten Regeln

die Schülerinnen wohl unterweiset und wo sie gleich selbst nicht

schön zu schreiben vermöchte“. Kanzleifraktur und Großbuch-

staben fallen weg, deutsche Kurrentschrift genügt für die meisten

Kinder; nur für die Französisch Lernenden soll man sich auch

der latein. Kurrentschrift befleißigen.) 4. Das Rechnen („für Weibs-

bilder ist es genug, wenn sie die fünf Species in ungenunuten

und genannten Zahlen und die Rcgeldetri oder soviel erlernen,

als im ersten Teil des für die Normalschulen neuaufgelegteu Rechen-

buches steht. Aus dem 3. Teile möchten sic etwa noch die Art,

ein Tagebuch zu fuhren und daraus eine Monats- oder Jahres-

rechnung zu machen unterwiesen werden“.) 5. „Die im 2. Teile

des Lesebuches in den vier ersten Stücken enthaltene Anleitung

zur Rechtschaffenheit wird sie wohl mit manchen, auch für weibl.

Personen nötigen guten Grundsätzen bekannt machen. Ich wünschte

aber, daß man aus einigen bereits vorhandenen guten Büchern,

vornehmlich aus F6n41ons Tractat von der Erziehung der Töchter

und aus dem Magazin der Madame de Beaumont diejenigen

Grundsätze auszieht und bekanntmacht, welche dienen, aus den

Schülerinnen mit der Zeit gute Ehegattinnen und sorgfältige Haus-

frauen, liebreiche Mütter, und da der Unterricht meist armen

Mädchen zugute kommen soll, treue, willige und brauchbare

Dienstboten zu ziehen. Es könnten diese Grundsätze für die

') Nämlich in Schönschreiben.
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Mädchenschulen anstatt des 5. Stückes dem 2. Teil des Lesebuches

beigefügt und entweder bei den LcseUbungen gebraucht werden

oder während der Zeit zum Vorleseu dienen, da man sie im

Spinnen, Stricken, Nähen, Spitzen- und Putzmachen unterweist.

Es wäre gewiß auch zu wünschen, daß auch wenigstens eine der

Mittagstunden zu diesen Dingen angewendet und durch einen

Teil derselbeneine Vorlesung aus solchen Sehriften, die ihnen wahr-

haft nützlich sein können, (darunter auch die für die Schule be-

stimmten Naturalia zu rechnen sind) durch abwechselnde Schülerinnen

gehalten, die darüber von der Meisterin befragt und dadurch

achtsam zu sein, wie auch davon zu reden und das Gehörte zu

erzählen bemüssigt würden. Die Erdbeschreibung und Geschichte,

wie auch die Anleitung zum Briefschreiben sowie auch die französ.

Sprache gehören nur für solche Schülerinnen der Klasse, wo
adelige Jugend unterwiesen wird. Die Gesetze für Schulen, wie

auch das was von der Schulzucht im Methodenbuche gesagt ist,

kann mit geringen Veränderungen auch auf die Klosterschulen

der meistcutels Jungfrauen gerichtet werden“.

V.

Lehrbücher.

Die Anschaffung der Schulbücher war damals eine der

leichtesten Aufgaben der Schulkommission, denn man konnte sie

entweder von der n.-ö. Schulkommission beziehen oder uach-

drucken lassen; der Nachdruck war allgemein gestattet, nur

sollte das nachgedruckte Schulbuch bis auf den Punkt auf dem i

mit der Vorlage Ubereiustimmen — bei strengster Verantwortung

der Kommission
;
tatsächlich gab es hin und wieder Abweichungen,

die der Kommission sogar bei Drucksorten verübelt wurden,

Die Schulen mußten mit Gratisbüchern für arme Schüler versehen

werden und zwar mindestens in solcher Anzahl, daß je zwei Schüler

ein Buch miteinander gebrauchen konnten; sie mußten in der

Schulstube aufbewahrt werden, damit sie durch mehrere Schul-

jahre gebrauchsfähig blieben.

Eine besondere Sorgfalt wurde dem Katechismus gewidmet.

Schon 1772 wurde der saganische Katechismus in den Schulen

aller bühm.-österr. Länder vorgeschrieben. Dennoch wurden auch

andere Katechismen verwendet, bis das H.-D. vom 12. Febr. 1774
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anordnete, es sei der beste auszuwählen und allgemein einzuführen.

Da wurde der saganische Katechismus infolge eines Gutachtens

der Bischöfe von einer Kommission unter Vorsitz des Wiener

Kardinals Migazzi umgearbeitet. Im .lahre 1777 (23. Aug.) erlich

die Kaiserin ein Hofdekret, in dem sie dem Schmerze Uber die

Wahrnehmung Ausdruck gibt, „daß bisher der Unterricht der

Jugend in den AnfangsgrUnden des Lesens und Schreibens und

der sonstigen niedrigsten Gegenstände, die dem Menschen im

allgem. Leben fast unentbehrlich sind, auf eine kaum glaubliche

Art vernachlässigt worden, also auch die Unterweisung in den

nötigsten Wahrheiten der heiligen Religion nicht allerorten mit

der erforderlichen Genauigkeit getrieben“, trotzdem alle Schul-

meister und Geistlichen den gemessensten Auftrag hatten, „nichts

sosehr als die Verbreitung des so wichtigen Unterrichts der h. Religion

sieh angelegen sein zu lassen“. Die Ursache sei in der Vcr

schiedenhcit der Lehrbücher zu suchen. „Es ist leicht begreiflich

daß Bauernjungen und andere Kinder, wenn sie den Religions-

vortrag aus einem andern Buche in der Schule von oft unge-

schickten Schulmeistern ohne genügsame Erläuterung gelernt hatten

und nochmals zwar an sich dieselben Wahrheiten, jedoch mit

einer ganz andern Einkleidung und Ordnung in der Kirche von

der Kanzel sich vorsagen hörten, darüber irre wurden, den Unter-

richt vermischten, verkannten und sozusagen das. was sie auf eine

Art wußten, durch die andere verlernten und am Ende gar keinen

deutlichen Begriff mehr behielten Da nun Ordnung und

Deutlichkeit jeden Vortrag von was immer für einer Wissenschaft

leicht und faßlich machen, so waren wir überzeugt, daß auch zur

Verbesserung des Religionsunterrichts vor allem ein wohlgeordnetes

und dem Inhalt nach ein einziges, durchaus gleiches Lehrbuch

erforderlich sei, aus welchem das gesamte Volk in allen unsern

Erbländeru in der Religion unterwiesen werden sollte, damit jeder

Mensch an jedem Orte den wichtigen Unterricht der h. Religion,

die in ihren Grundsätzen und ewigen Wahrheiten so einförmig

ist, auf eine einzige und eben dieselbe Art und sogar mit einerlei

Ausdrücken, jedoch mit mehr oder weniger Ausführlichkeit nach

Beschaffenheit des Alters, Standes und Fähigkeit der Person überall

in unsern Staaten empfangen mögen“. Darum sei durch den

Kardinal von Wien ein Katechismus für alle Schulen ausgearbeitet
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worden, mit Berücksichtigung der Wunsche der Bischöfe; dieses

Buch ist nun allein Religionsunterrichte in der Schule wie in der

Kirche in allen Diözesen zugrunde zu legen. Für die slovenischen

Landesteile wurde eiue slovenische Übersetzung angeordnet.

Wie hier die absolute „Gleichförmigkeit" angestrebt wurde,

so sollte sic auch auf andern Gebieten der Schulliteratur u. z.

durch die Feder Felbigers selbst erzielt werden, und da verbrach

der gute Abt manchen Irrtum, namentlich als er eine Erdbeschrei-

bung für die Schulen des ihm bis auf ein sehr geringes Gebiet

nur vom Hörensagen bekannten Reiches verfaßte. An dem der

Landeshauptmaunschaft in Klagenfurt zur Revision eingeschiekten,

Kärnten betreffenden Auszuge aus Felbigers Buehe hatte jene

manches auszustellen. Er leitet z. B. den Namen des Landes von

den Carniern, einem kelt. Volke ab. dessen Nachfolger Karantauen,

Korinthier genannt worden sein sollen. Er weiß von hoben Bergen,

unter denen der Loybel, der Kärnten von „Steyer" trenne, der höchste

und wegen der Schnecstraße. die darüber geht, auch der berühmteste

sei. Unter den Seen ist der „würdliche See" in „Unterkrain" der

größte. Die 400.000 Einwohner stammen teils von Deutschen,

teils von Wenden ab. Daß Kärnten in drei Kreise zerfiel uud

Klagenfurt iin mittlere und Völkermarkt im untern Kreise liegt,

wurde in Klagenfurt richtig gestellt; der betreffende Korrektor

behauptet sogar. Völkermarkt sei unter dem Namen Forum gentium

bekannt. Von den Carniern hieß es, sie hätten sich im 5. Jahr-

hundert im Lande festgesetzt, hätten zuerst die Gebirge Ober-

kärntens, die sie Garn. Alpen nannten, bewohnt und sich daun

ins benachbarte Noricum ausgebreitet, dünn hätten sich die Slaven

unter eigenen Fürsten unter ihnen niedergelassen. Die Drau

Hießt „von Morgen gegen Abend" usw.

v. Griiller hatte Bedenken gegen die obligatorische An-

schaffung von Schulbüchern, du „die Menge der anzusebaffeuden

Schulbücher die Eltern ohnedies ganz schüchtern und zu dieser

Auslage unlustig mache". Man sah daher auch in diesem Funkte

von jedem Zwange ab.

VI.

Schulaufsicht

Die Allgemeine Schulordnung stellte die Normalschulc (und

deren Klagenfurter Filialen, die hiesigen Trivialschulcn,) unter
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die unmittelbare Aufsieht uud Leitung der Sehulkommission, alle

übrigen Haupt- und Trivialschulen unter die Aufsicht der Kreis-

ämter. Außer dieser lediglich administrativen Schulaufsicht in

großen Kreisen wurde eine Beaufsichtigung mehr methodischer

Natur in den Dekanaten und in letzter Linie in den einzelnen

Schulorten verordnet. Alle diese Schulaufsichtsbehörden fungierten

als Organe und Berichterstatter der Schulkommission, welche durch

jene erfuhr, „ob die verbesserte Lehrweise wirklich beobachtet

wird, was für Anstände dagegen obwalten und welche Mittel zu

ergreifen seien, um die Verordnung in die vollständige Erfüllung

zu setzen“. Nach der Weisung der Allgemeinen Schulordnung

sollte ein weltlicher Ortschulaufseher „mehr das ökonomische und

politische Fach, ein Geistlicher das literarische mul moralische

überwachen“. Einer Äußerung der Landesstelle vom 24. Jänner

1778 entnehmen wir, daß zu Ortsaufsehern entweder die Orts-

obrigkeiten oder die Magistrate i>der andere taugliche Orts-

Individuen bestellt wurden, die auf die Befolgung der Schul-

ordnung, auf die Pflichterfüllung der Lehrer, auf den Schulbesuch

der Kinder zu sehen hatten (im Sinne des H.-D. vom 4. Jänner 1775)

Da die Berichte der Jurisdizenten „nicht viel Gewähr für die

Befolgung der Schulordnung bieten“, und du, wie es scheint, nicht

einmal für alle Schulen Ortsaufseher bestimmt worden waren,

plante man die Unterordnung von rund je 20 Schulen unter einen

Bezirksschulenaufseher (Dekanat) und nahm für Oberkärnten 5 6.

für Mittelkärnten 3 und für den untern Kreis 2 „Visitatoren“ in

Aussicht, hielt es jedoch für angezeigt, die Ernennung derselben

bis zur Vollendung der Schuleinrichtung zu vcrtagOi und das ganze

Volksschulwesen inzwischen nur zwei Visitatoren zu übertragen:

Direktor Moßinann ganz Mittel- und Unterkärnten und einige

Schulen Oberkärntens, dem Villacher Hauptschuldirektor P. Orelli

aus dem Minoritenorden die restlichen Schulen des oberen Kreises.

Beider Aufgabe war in erster Reihe eine fachmännische; sie

hatten die jüngst abgerichteten Lehrer zu prüfen und eventuell

zu approbieren. Von einer so konzentrierten fachmännischen

„Visitierung“ erhoffte man mehr Erfolg als von der Mitwirkung

der Jurisdizenten und sogenannter Schulfreunde, von welchen man
„trotz der denselben mitgegebenen umständlichen Vorschrift

sich deren Befolgung nicht genau versichern mag“ (Sehulkomm.
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24. Jänner 1778). Die Visitierung der Schulen durch Moßinann

war zwar für die Finanzen der Schulkonimission eine recht

empfindliche Belastung, allein sie konnte nicht umgangen werden,

bis die Erschöpfung des Schulfonds dazu drängte (Schulkomm.

11. Dez. 1779), dieses Amt andern Personen zu Übertragen. Die

Schulkommission dachte zunächst wieder an die Jurisdizenten
;
die

llofkanzlci meinte jedoch, das Visitierungsgeschäft müsse fort-

gesetzt werden, aber nicht von Personen, „die von der Manipulation

des Schulwesens keine Kenntnis besitzen, wohl aber sind eifrige,

des Schulwesens kundige Geistliche, besonders Direktoren der

Hauptschulen oder auch weltliche Schulleute von vorzüglicher

Einsicht dazu zu gebrauchen“. (H.-D. 9. Okt. 1779.) Später wurde

dieses Geschäft auf die Inspektion der seit der vorhergegangenen

Visitation neu ungestellten Schulleute beschränkt; eine regelmäßige

Visitierung fiel weg (H.-D. 26. Febr. 1780), dafür hatten die

Kreishuuptleute und ihre Adjunkten bei dienstlichen Kciscn die

Schullehrer und die Ortsschulaufseher zu vernehmen, die Amts-

schriften einzusehen, Uber die Zahl der schulbesuchenden Kinder

und Uber den Zustand der Schule usw. Erkundigungen einzu-

ziehen und sich das „Nötige anzumerkeu". Namentlich haben sie

zu fragen, ob der Lehrer abgerichtet sei, ob der Pfarrer oder

Vicarius katechisiero u. a. Natürlich war mit solchen rein äußer-

lichen und gar zu oft sehr vagen Erkundigungen, die mehr ins

polizeiliche als pädagogische Fach einsehlagcn, der Schule herzlich

wenig gedient, aber es galt bei der ungünstigen Lage des Schul-

fondes auch hier der Grundsatz : Besser ein schlechter Lehrer als

gar keiner.

Literaturberichte.

2. Zeitschrift fiir österreichische Volkskunde, Wien und

Prag. Tempsky. 1. 8. Jahrgang. (1895— 1902).

Der um die Mitte des vorigen Jahrzehnts in Wien neu be-

gründete „Verein für österreichische Volkskunde“ hat

sich die vergleichende Erforschung und Darstellung des Volkstums

der Bewohner Österreichs zur Aufgabe gestellt. Seinem Pogramm

gemäß will der Verein seiner Aufgabe dadurch gerecht werden,

daß er „die volkstümlichen Unterschichten, das eigentliche Volk,
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dessen primitivem Wirtschaftsbetriebe auch eine primitive Lebens-

führung und ein urwüchsiger Geisteszustand entspricht, in seinen

Naturformen erkennen, erklären und darstellen will“.

Dazu hat der Verein in der „Zeitschrift für öster-
reichische V o 1 k s k u n d e“ ein Organ geschaffen, das der

Volkskunde und zwar speziell der Österreichs durch Erforschung

und Sammlung echt volkstümlicher Dinge im Lande: Sitten, Bräuche.

Lebensführung u. dgl. dienen soll. Doch nicht etwa nur die

Gegenwart soll das Feld zur Bearbeitung und Ausbeute bieten,

auch die spärlichen Reste des Reichtums aus fernerer Vorzeit

sollen dem späten Ährenleser willkommen sein.

Ungeachtet des Gärens und Ringens und Hastens und Jagens

nach materiellen Gütern und Genüssen unserer raschlebigen Zeit

gibt es dennoch gar manche Menschen, die noch ein und das andere

Bild aus früheren Tagen ihres Daseins, aus dem Märchentraum

der Kindheit oder der mondbeglänzten Zaubernacht der Jugend-

zeit festhalten und treu bewahren, sei es dann heiterer oder ernster,

tief ins Leben einschneidender Art. Dabei erhalten oft geringwertige

Erlebnisse in der Erinnerung einen höheren, dauernden Reiz, einen

idealen Wert. Erinnerung ist es, die das Bleibende im Wechsel

schafft.

Und wie beim Einzelinenschcn so ist’s bei einem ganzen

Volke, vor allem einem solchen, das in seinem durch Jahrhunderte

zu verfolgenden Entwicklungsgänge auf einer höheren Stufe an-

gelangt ist. ln seiner Vorzeit suchen wir die goldene Zeit, „womit

der Dichter uns zu schmeicheln pflegt", in seinen Kindertagen,

auf den ersten Stufen seines Bildungsganges suchen wir das goldene

Zeitalter und wir finden es auch, zum Teile wenigstens, in den

Eigentümlichkeiten von Sitte und Brauch, von Wunder- und Aber-

glauben, von Sprache, Kunst und Lebensführung.

Nun weih aber jeder, dem es gegönnt ward, Uber einen

längern Lebenslauf zurückzuschaucn, aus eigener Erfahrung, wie

gar rasch so manche echt volkstümliche Erscheinungen und Vor-

kommnisse aus dem Leben unserer Altvordern, namentlich Sitte

und Brauch, in raschem Wechsel verschwinden. Scheinbar oft

wertlos tragen Äuherungen des Volkslebens jedoch in sich einen

idealen Wert — wie beim Individuum — insofern sie zur Ent-

wicklung eines Volkszweiges oder eines ganzen Stammes einen
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mehr oder minder wesentlichen Beitrag liefern und in der geistigen

Entwicklungsgeschichte desselben eine entweder wichtigere oder

doch nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Sie sind „wie Bruch-

steine, die behauen als Bausteine in einen Bau sich einfttgen oder

aber wie TrUmmer einer gewaltigen Ruinenstadt in einem Museum
Raum finden und der Nachwelt als führende Lehrer dienen“.

Solche Bausteine zum Ausbaue eines großen Werkes zu-

summen zu tragen oder zum Gedenken an die Vergangenheit wie

in einem Museum zu bergen, strebt der Verein für Volkskunde

in seiner Zeitschrift an. Und die bislang erschienenen 8 Bände

derselben enthalten auch aus den verschiedensten Gegenden Öster-

reichs, oft aus den weltfernsten Tälern, eine gar reiche Sammlung
für Volkskunde.

Auch unser kleines Kärntnerland ist dabei nicht vergessen

geblieben. Namentlich sind es die ersten Jahrgänge, in denen

wir besonders den Namen unserer beiden Kulturhistoriker F ran -

zisei und Waizer wiederholt begegnen. Allerdings sind es

meist nur kleinere Mitteilungen von Bräuchen, von Wunder- und

Aberglauben, die in den „Kulturbildern" und Kulturskizzen"

der beiden Verfasser nicht aufgenommen sind. Aber sic sind

dennoch Schützens- und beachtenswerte Beiträge zur Volkskunde

Kärntens, so daß sie es verdienen, in unserer ..Car in thia" fest-

gehalten zu werden.

F. Franzi sei bringt im I. Jahrg. (1895) S. 13 ein kleines

Essai ..Das Ontlas-Ei". So heißen nämlich im Gailtale die am
Gründonnerstag (Antlas-Pfingsttag) gelegten Hühnereier, denen der

Volksglaube besondere Eigenschaften beimißt. Sie müssen mit

einem Tuche vom Neste genommen werden und schützen, richtig

verwahrt und benützt. Ilaus und llof vor jedem Elementarereignisse

Auch bannt man damit, gewisse Vorsichtsmaßregeln vorausgesetzt

die Verhexung der Kühe.

Eine zweite Mitteilung desselben Verfassers, S. 181, betitelt

sich ..Blumenkranz im Haarfelde“ 1

), im Gailtal.

Es ist dies ein aus Wiesenblumen gewundener Kranz, der

im Flachsfelde ain Johannisabende auf einem Elscustübchen*) auf-

’) Haar Flachs, Lein.

‘I Elsbeere, Pirus torminaiis.
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gehängt wird, nachdem er am Fronleichnam«tage während des

Umganges seine Weihe empfangen hat.') Der Volksglaube schreibt

ihm einen besondern Einfluß auf das Gedeihen des Flachses zu.

Beim Haarrafen 1
)
wird er sorgfältig aufbewahrt und beim Rösten

vom Heizer (Haar patsch) verbrannt.

Der ü. Jahrgang (1896) bringt S. 218 aus Waizers Feder

einen Brauch aus der Gegend von Schwarzenbach. Er gilt

der gefürchteten Perehtra-Baba (Perchtl). deren nm Mitt-
fasten zu Ende gehende Macht beim Volke zum Gegenstände

des Sattes wird. 1
)

Von dem nämlichen Verfasser reiht sich unmittelbar daran

unter dem Titel „He i 1 i gen t age in Kärnten“ ein heiterer

Beitrag zur Legende von St. Georg und St. Margareth.
Nach Waizer wird nämlich bei unseren Slovenen am linken Drau-

ufer das Fest des heil. Georg auf den 23., am rechten Ufer auf

den 24. April verlegt. Ebenso fällt die Feier des Festes der hl.

Margareth hüben auf den 10., drüben auf den 18. Juni. Der

Volkshumor erklärt dies so: Margaretha kam einst aus Krain

nach Kärnten. Bei der Hollenburgcr Brücke Uber die Drau wehrte

der Mautner ihr den Übergang, weil sie den Zoll nicht entrichten

konnte. Sie mußte das Geld zusammenbetteln und brauchte dazu

8 Tage. Der hl. Georg aber, der von diesseits gleichfalls ohne

Geld zur Brücke kam, brachte schon in einem Tage den Zoll

zusammen. — So arm sind die Leute jenseits der Drau, sagt

das Volk.

Auf Seite 262 und 263 bringt Prof. Dr. Rudolf Me ringer

in seiner Abhandlung „Das oberdeutsche Bauernhaus und sein

Geräthe" zur Erläuterung seiner trefflichen Schilderung 2 Ab-

bildungen von „Stall und Scheune“ aus Kärnten sowie von

einer „Badstube am Wörthersee“, die für derartige Bauten

in ihrem primitiven Stadium sehr charakteristisch sind.

Seite 191 teilt K. Waizer eine Variante zu einem II. 80

') Zu dirsem Zwecke wird er nahe an einem der im Freien aufgeslclltcn

Altäre aufgehitngl.

’) Flachsernte.

*1 W. bericht den Spott auf im Fasching sitzengebliebenc Mädchen.

Er erstreckt sich aber auch auf die Burschen. Obige Deutung dürfte wohl

berechtigter sein.
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von K. Reitcrer aus Donnersbachwald im steirischen Ennstale

als Schluss einer Bauernhochzeit angeführten Polstertanzliede mit.

Das Thema dieses urwüchsigen Volksliedes behandelt den \ er-

gleieh zwischen dem Kusse einer Alten und einer Jungen. Waizcr

hat seine Variante zu Anfang der 7Uer Jahre im kämt. Alpen-

stildtchen Gmünd sehr oft singen gehört 1

)

Der III. Band (1897) ist an kärntischen Bräuchen der reich-

haltigste.

Franzisci bringt S. 121, unter der Aufschrift
:
„Aus dem

Untergailtale Kärntens" zwei interessante Bräuche. Der erste

betitelt sich ..Der Rogou44
. Rog bedeutet nach Janeiie’ Wörter-

buch im Sloven. ein Horn, (Rogelj—Zacken, Rogovila ein Ast

mit Auswüchsen, Gehörn, Geweih). Der Rogou ist nun eine höchst

originelle Einladung zur Teilnahme am Flachsbrechen, die im

slavischen Gailtale von der Haustochter an ihren Liebhaber oder

Bräutigam mittelst einer verschieden geschmückten Holzgabel ergeht

und durch deren Annahme dieser die Verpflichtung übernimmt,

für eine recht heitere ÖchlulSfeier der Brechlarbeit zu sorgen.

Der zweite Brauch heiiit „Auliehaz’u“. Heiratet nämlich

eine unbeliebte Dirne („Gitscheu4
*) in eine andere Pfarre, so zünden

Burschen hinter dein Brautzuge Stroh und verschiedene Luppen

auf einem Hügel an.

Auf Seite 285 schildert R. Waizcr „Die Hochzeitsbräuche
im obern Lavauttale“. — In seinen Kultur- und Lebensbildern

aus Kärnten*) schildert Waizcr die Ilochzeitsbräuchc im Lavant-

tale im allgemeinen. Im oberen Lavauttale sind dieselben

jedoch viel origineller als im mittleren und unteren. W.
beschreibt im genannten Artikel diese Bräuche nun als scharfer

Beobachter in recht eingehender Weise. Vom „Pitelgang“
(Werbung* I an bis zum „Krauzlabtanz’n“ werden alle Stadien

des geraume Zeit in Anspruch nehmenden Brauches mit wahrhaft

') Das Lied, in dem der Volkswilz in den wcchselroichslen Ausdrücken

zur Geltung kommt, ist übrigens über fast ganz Kärnten verbreitet. — Auch

aus Kuschwarda im Böhmerwaldc liegt eino Variante in II 191 dieser Zs., mil-

geteilt von Hofrat Fr. Lauseker, V"r.

’l Klagenfurt 1882

*) \V. schreibt Bittlgang und leitet das Wort von bitten ab. — Pileln=

freien. S. Lexer kämt. Wörterb. S. 28.
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dramatischer Lebendigkeit vorgeführt. Besonders wertvoll sind

die dabei vorkommeuden sprachlichen Eigenausdrücke, weiters

die Scherzrätsel des „Protzers“ (Spaßmachers) und die nach dem
langdauernden Mahle in den Steirischen (Hochzeitstanz) einge-

fiorhtenen mitunter urwüchsigen, witzsprühenden Stegreifliedcln,

in denen sich namentlich die „Altmutter“ und „Kranzljungfer“

messen, „So singt z. B. letztere“

:

Heirat'n tue i nit,

Is mir no z'früe;

Kan Warmstan brauch i nit,

Kalt is mir nie.

Noch einmal kommt F. Franzisei S. 310 mit einem Beitrage.

„Aus dem Gailtale Kärntens“.

Die Donnarrose, so heißt im Gailtale die Feuerlilie (Liliuin

bulbiferum). Der Volksglaube gestattet nicht, sie ins Haus zu

tragen, denn sonst schlägt der Blitz ein.

Der Roggenwolf, die Gundelrebe (Glechoma hederacea),

frißt nach der Meinung des Volkes den Roggen; je häufiger ihr

Vorkommen, desto dünner das Getreide.

Die ersten Jahrgänge enthalten auch wertvolle Übersichten

zur Bibliographie der kämt. Volkskunde, gesammelt vom damaligen

Kustos der Studienbibliothek Sim. Lasch itzer.

Band IV.bringt, S. 296 f, von Dr. Val. Pogatschnigg „Dulmat“,

eine Studie zu Kärntens Kulturgeschichte und Volkskunde. Der

sprachlich geschichtliche Exkurs hat die Beziehungen eines in

einer Bestätigungsurkunde des Papstes Alexander III. vom 6. April

1177 angeführten Ortes „dulmatisdorf cum eapella“ zum
heutigen „Matzelsdorf“ (ö. Millstatt) und in weiterer Ausführung

zu dem sagenhaften sei. Domitian zum Gegenstände. Der Ver-

fasser kommt zu folgenden Schlüssen

:

1. Dulmatisdorf ist der älteste Name für Matzelsdorf.

2. Das Wort Dulmati gehört bereits im 12. Jahrh. dein

slawisch -deutschen Sprachschätze mit der Bedeutung: Seher, Deuter,

vielleicht auch Priester an.

3. Dulmati ist die slawische Form für Domitian.
Im VIII. Baude berichtet Franz Zdarskv, S. ISO, von einem

Volksheilinittel gegen Schlangenbiß in Kärnten.

Das Volk, so schreibt er, beobachtet du einen eigenen Vorgang
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und hat besondere Heilmittel. Die Wunde wird nach Unter-

bindung des verletzten Teiles häufig mittelst eines Hollundcr-

röhrchens ausgesaugt. Hernach wird das verletzte Glied mit kühler

Erde bedeckt durch *24 Stunden belassen, worauf jede Gefahr ver-

schwunden sein soll. In einem besondem Falle wurden aber auf ein

Kohlenfeuer Wespennester und Häute von Giftschlangen gestreut,

in den Hauch ein Häuschen von Werg gehalten und dieser dann

sehr heiß auf die Wunde gelegt. In zwei Stunden soll jede Ge-

fahr behoben gewesen sein 1
).

DUrnwirth.

Fercher von Stclnwands sämtliche Werke. (Heraus-

gegeben von Josef Fachbae.h. E. v. Lohnbach, Theodor Daberkows

Verlag in Wien.)

„Fern der Gemeinheit,

Gewinnsucht und Kleinheit.

Feind der Reklame.

Der eckligeu Dame;
Deutsch im üemüte.

Stark und voll Güte.

Grob in Gedanken.

Kein Zagen und Wanken.

Trutz allen» Einwand —
Fercher von Steinwand !“

(Leopold Hürmanii.)

Früher als man hoffen konnte ist unser in der Carinthia I.

190*2 S. 194 ausgesprochene Wunsch in Erfüllung gegangen. Dem
pietätvollen Eifer des treuen Freundes und Studiengenossen unseres

genialen Landsmannes haben wir es zu danken, daß dessen sämt-

liche Werke, sorgfältig geordnet und gesichtet in drei stattlichen,

würdig ausgestatteten Bänden nunmehr vorliegen. Sie enthalten

nebst den bisher schon in Buchform zur Öffentlichkeit gelangten:

„Dankmur“, „Gräfin Seelenbrand“, „Deutsche Klänge aus Öster-

reich“ (1. Teil) und „Johannisfeuer“ noch folgende aus dem Nach-

lasse des Dichters

:

') Sehr verbreitet ist beim Volke in Kärnten der Glaube, daß, wer ein

Messer mit HirschhorngriiT besitzt, nie mit einer Schlange in BerQhrung kommt.
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„Deutsche Klänge aus Österreich*" (2. Teil) samt Nachtrag

,,Jugendblüten"*.

Die drei Trauerspiele: „Ein Prometheus“, „Ein Thronwechsel"

und „Drahomira**.

„Der Geisterzögling“. (Ein E]k>s, Fragment.), Episc.he Gedichte.

„Kryptotioren” (ein poetisches Spruch- und Tagebuch). End-

lich in Prosa: „Abhandlungen und Aphorismen“. Wie aus diesem

Verzeichnis ersichtlich ist, sind die nachgelassenen Werke

weitaus überwiegend, wie das auch nicht anders zu erwarten war.

Den ersten Hand eröffnet ein „Vorwort" des Herausgebers,

das da zeigt mit welch tiefem Verständnis er Ferchers Eigenart

und innerstes Wesen erfaßt hat. Feinsinnig unterscheidend weist

er nach, dal) der besonderen Weltanschauung des Dichters und

Denkers nicht — wie von mancher Seite behauptet wurde — der

„Pessimismus" im landläufigen Sinne zu Grunde lag. sondern

vielmehr „das Gefühl der Unzulänglichkeit des Irdischen gegen-

über der Sehnsucht und dem Drange edler Seelen ein Gefühl

welches dus Loos aller Menschen ist, die irgend einem idealen

Ziele nachstreben

Dem Vorworte schlicht sich eine „Einleitung“ von Franz

Christel an, die gleichfalls viele treffende Hemerkungen bringt,

namentlich Uber die Einflüsse, denen die Kunst Ferchers ausge-

setzt war, und über die Verwandschaft, die ihn mit einzelnen

vorangegangenen Geistern des schönen Schrifttums verbindet.

Sind ja doch die Genien aller Zeiten und Nationen mit einander

verwandt! Es folgt die kurze autobiographische Skizze, die auf

Veranlassung des Schriftstellers Böck-Gnadenau in der ersten Auf-

lage von „Johunuisfeuer“ erschien, und mit der wir uns vorderhand

begnügen müssen, da es zur Abfassung einer eingehenden Lebens-

beschreibung des Dichters — so wünschenswert eine solche wäre

— derzeit noch an Originalquellen gebricht. Und nun kommen
wir zu seinen Werken selbst, von denen: „Deutsche Klänge aus

Österreich“ (1. und 2. Teil), „Johanuisfeuer“ und „Gräflu Seelen-

brand“ den Inhalt des ersten Bandes bilden. Die kostbarsten

Perlen möchten wohl im 1. Teil der „Deutschen Klänge“ zu tindeu

sein; wir nennen nur: „Weihe“, „Die Distel“, „Genesung“.

„Bürger der Schöpfung“, „Schön Elschen“, „Die Biene“, „Alpen

und Alpenwucht“, „Die Geißhirten“, „Entmutigung“. „Das Stell-
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dichein“. — In Gedichten wie: „Chor der Urträume“, „Chor der

Urtriebe“, „Die Reise in’s Chaos“, „Wiedergeburt“, der Sammlung
„Johannisfeuer“ wagt Ferchers Lyrik den Flug in Regionen,

wohin wir ihm kaum mehr zu folgen vermögen und gern wenden

wir uns von diesen erhabenen Rhythmen der: „Bildchen“ betitelten

Gedichtgruppe zu, deren schlichtere Weise uns gemütlicher an-

mutet. So steigt der Wanderer vom wolkcnnabeu, schwindelnden

Bergesgipfel gern wieder in’s wohldichtraute Tal hinab. Der

satirischen Dichtung „Gräfin Seelenbrand“ geht als Einleitung das

Fragment eines Fercher’sehen Briefes voraus. „Der Ursprung der

Gräfin Seelenbrand“ — heißt es da — „war einfach und natürlich

genug, zu unmittelbar und ärgernisfrei für die unheilige Neugier

der geriebenen Skandalsucher. Die Hinke Welt glaubt nur das

Schlechte; sie behagt sich nur in Verwicklungen und ist unver-

meidlich mit der Lüge befreundet“. Und au anderer Stelle:

„. . . Alles Übrige, was Uber das Buch und seinen Ursprung ver-

lauten mag und verlauten mochte, wird in den Umsatz gefördert

durch jene gefallsüchtige Vielwortigkcit, deren Zunge sich durch

nichts weniger als durch das Denken geregelt fühlt“. Ferner

:

„Das Buch war das ununterdrückbare Leidwesen Uber da« ent-

täuschende Widerspiel“ (nämlich der idculcu Frau, wie sie der

Anfang des Briefes kennzeichnet).

Infolge dieser ausdrücklichen Verwahrung wird natürlich

auch unsere einmal geäußerte Vermutung hinfällig: daß bewußtes

Buch die Frucht einer persönlichen, bitteren Erfahrung des Dichters

sei
;

das rätselhafte Buch selbst aber um so rätselhafter, denn

die heiße Leidenschaftlichkeit, die es atmet, glaubten wir nur

durch jeue Annahme erklären zu können. Bei der mangelhaften

Kenntnis, die wir von den Privatverhältuissen und gesellschaft-

lichen Beziehungen Ferchers haben, ist es übrigens einigermaßen

begreifiieh und verzeihlich, wenn so manches in seinen Werken

einer falschen Auffassung und Auslegung begegnet oder wohl gar

unverstanden bleibt. Weniger als bei anderen Poeten ist bei ihm

die Dichtung der Spiegel des äußeren Lebens, und die Mitteilungen

die er sonstwo über das «einige macht, sind bekanntlich sehr dürftig.—

,

„Wenn im folgenden die dramatischen Werke des heimischen

Dichters der deutschen Lcsewelt übergeben werden, so dürfen sie

wohl nicht hoffen volkstümlich zu werden wie jene Kinder der
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Phantasie. die sieh bequemen in breiten, bewährten Geleisen cinher-

zuwandeln. Die Kunst des Wortes wird heute fast gar

nicht verstanden, und darum uuch kaum geübt, noch weniger ge-

meistert. Nicht der künstlerisch geformte, sondern der roh behauene

Gedanke wirkt. Der Mensch, der Kunst nicht als Erwerb und

nicht als Zeitvertreib auffaßt, sondern der sein ganzes Leben

blutend an den diamantenen Fels der Poesie schmiedet, gilt als

unkluger Schwärmer. Darum ist auch Fercher so einsam ge-

blieben“. — . Mit diesen, dem wirklichen Stande der Dinge leider

nur zu sehr entsprechenden Worten, führt Wolfgang Madjera
uns in den zweiten Band ein, der die Dramen umfaßt. Unter

diesen ist das Trauerspiel „Dankmar“ (preisgekrönt 1867) ent-

schieden das abgeklärteste, reifste, künstlerisch vollendetste. Ali

unmittelbar ergreifender Wirkung wird es indessen von „Prome-

theus“ (1855) Ubertroffen. In Grabbe, den Helden dieses Stückes,

hat Fercher viel von seiner eigenen Subjektivität hineingelegt,

und eine durch und durch lebenswarme, menschlichrührende Ge-

stalt geschaffen. Die Stücke
:
„Der Thronwechsel“ (185U), das den

Kampf des deutschen Kaisers Heinrich IV. mit seinem Sohne zuin

Vorwurf hat, und „Drahomira“ (1848), das in einer Verherrlichung

des Deutschtums gipfelt, kündigen sich — überschwenglich im

Ausdruck, und ungelenk in der Führung der Handlung wie sie sind

— sofort als Jugendarbeiten an; gleichwohl offenbaren auch sie

schon eine eminent dramatische Begabung, und wecken im Vereine

mit den vorher erwähnten von neuem unser Bedauern, daß Fercher

sieh nie die Bühne erobert hat. Wie viele frische Antriebe zu

neuen Schöpfungen wären ihm aus der Berührung mit dem Publikum,

aus einer vernünftigen öffentlichen Kritik erwachsen ! Und hätte

es ihm bei ausdauernderer Bemühung nicht doch endlich gelingen

müssen das eine oder andere seiner Dramen zur Aufführung zu

bringen? Ist man nicht fast versucht zu meinen, daß ihm an der

Erreichung dieses Zieles nichts gelegen war? — Das sind freilich

müssige Fragen.

Im dritten Bande haben wir zunächst das Bruchstück einer

epischen Dichtung vor uns, die „Der Geisterzögling“ benannt ist

und mit den Versen beginnt

:

„Ich singe nicht die Waffen und den Mann —
Des Menschen Seele sing* ich und ihr Werden“ —
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Daraus und au« der erläuternden Vorbemerkung des Dichters

sehen wir, daß die Entwicklungsgeschichte „einer wandernden

Seele“ geplant war, „die in reiugeistiger Befreundung ihre Klärung

und Vervollkommnung sucht. — Der Schauplatz des Erzählten

ist die gedachte oder geahnte Hälfte des Weltalls — des Jenseits“.

Schade, daß das Werk ein Torso geblieben ! In Dante’schem Geiste

konzipiert wäre es — nach den zwei Gesängen, die davon vor-

handen sind, zu urteilen — ohne Zweifel ein eigentümliches,

ungeineiu tiefsinniges, philosophisches Epos geworden.

Von den strengepischen Gedichten
:
„Der Rabbi von Worms“

(1855) „Gyges“ (eine Ballade) und „Maultasch-Ritt (Vision, nach

einer kärntnerischeu Volkssage 1854)“ ist das zuerst genannte das

längste und bedeutendste. In prächtigen, düstergluhcnden Farben

entrollt es auf weltgeschichtlichem Hintergründe das Gemälde

einer mittelalterlichen Jugendvorfolgung. Die lebendig bewegte,

erschütternde Schilderung des feindlichen Angriffs und des heroischen

Widerstandes von Seite der Bedrängten verrät auch hier den

geborenen Dramatiker.

Einen breiten Raum nehmen die „Kryptotloren“ ein: kürzere

und längere, zum guten Teil spruchartige Gedichte von größter

Mannigfaltigkeit. Was immer in stiller Einsamkeit der Dichter

sann und empfand: jede geheimste Regung seiner Seele macht

sich in diesem Tagebuchwerke zwanglos Luft nicht am wenigsten

kräftig der Groll gegen seine Zeit und seine Zeitgenossen.

In den „Abhandlungen und Aphorismen“ lernen wir ihn

schließlich auch als sprachgewaltigen Prosaiker kennen. Sein Stil

ist in hohem Grade originell, reich an überraschenden Rede-

wendungen und kühnen Wortbildungen, gedankengesättigt, markig

und vom edelsten Pathos durchwärmt. Nirgends verfällt er in

Banalität und Phrasenhaftigkeit, eher — könnte man sagen —
hie und da in eine gewisse Ueberladung und Dunkelheit. Wie
einfachschön und klar aber Fercher zu schreiben versteht davon

ist ein geradezu klassisches Beispiel die Studie „Zigeuner“ (ein

Vortrag, von ihm gehalten am 4. April 1859 im Altertumsverein

zu Dresden in Gegenwart des Kronprinzen Georg, jetzt König von

Sachsen, sämtlicher Minister und vieler Offiziere höchsten Ranges).

Anziehender und geistvoller ist dieses interessante Thema viel-

leicht noch nie behandelt worden. Auch die übrigen Aufsätze
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— wir heben besonders: „Dante Alighieri 4 (1870) „Über Friedrich

Marx“ (1883) „Eine Begegnung mit Friedrich Halm“ (1878) hervor

— sind außerordentlich anregend. Das Gleiche gilt von den

„Aphorismen“. Wir lesen da unter anderem
:
„Gar leicht ist es

einem jahrhundertalten Dichter gerecht zu sein. Gar schwer ist

es einem mitlebenden Dichter gerecht zu werden“. — Wahrlich !

wenn Einer — so hat Fercher die Richtigkeit dieses Ausspruchs

an sich seihst erprobt.

Nachdem wir so alle seine Werke (von dem Drama „Berengar“,

das nicht Uber die erste Szene hinaus gediehen und den unbe-

deutenden „Jugendblüten“ durften* wir füglich ubsehen) durch-

genommen. wissen wir wohl, daß damit der Gegenstand noch lange

nicht erschöpft ist
;
sondern noch unendlich viel darüber zu sagen

wäre, doch sei es an Vorstehendem genug ! Dem Literarhistoriker

und Kritiker von Fach bleibe es Vorbehalten ein vollständig aus-

geführtes Bild zu geben von Fercher’s dichterischer Individualität

und seiner produktiven Tätigkeit, was ja erst jetzt, wo diese

sich in ihrem ganzen Umfang überblicken läßt, möglich sein

wird. Wir haben mit unseren zwar unzulänglichen aber immer-

hin ziemlich in’s Detail eingehenden Betrachtungen die Grenzen

unserer Aufgabe ohnedies eigentlich schon überschritten, die nur

darin bestehen sollte: im Allgemeinen die Aufmerksamkeit, zumal

der Heimat auf das Erscheinen dieser Gesamtausgabe hinzulenken.

So beenden wir denn unsere Skizze, mit dem wertgeschätzteu

Herausgeber zuversichtlich erwartend, „daß auch Fercher von

Steinwand, obgleich er Zeit seines Lebens — fern allem Partei-

getriebe und Rassenhasse und Feind jeder Reklame — der äußersten

Zurückgezogenheit huldigte, einer gebührenden Würdigung nicht

verlustig gehen werde“ — und mit ihm innig wünschend: „Mögen

seine Klänge voll Kraft und Gemütstiefe ein freundliches Echo

finden im Herzen des deutschen Volkes und dessen kühn auf-

strebender Jugend! Möge jeder Leser, der mit Geist empfängt,

was ihm mit Geist geboten wird, innewerden, daß er es mit einem

hochbegabten Dichter und echten Freunde zu tliun hat, und mit

ihm stets Wege wandelt, die nach den Höhen der Menschheit

zielen !“

Ernst Rauscher.
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Personalien.

8. I)r. I*. Jakob Wichncr f. Am 21. Oktober 1903 starb der

Senior der Benediktiner-Abtei Admont, der Bibliothekar und

Archivar Dr. P. Jakob Wichnor, dessen Tätigkeit als Geschichts-

forscher auch Kilrnteu zugute kam. Wichner wurde als Sohn

eines Tischlermeisters am 22. Juli 1825 in Graz geboren, studierte

an der Universität seiner Vaterstadt philosophische Fächer und

trat 1846 in das Stift Admont ein. Nach seiner Primiz im Jahre

1851 wirkte er zwei Jahrzehnte als Kaplan und Pfarrer. 1870

berief ihn der Abt Zeno Müller als Archivar ins Stift. 1875 wurde

er auch Bibliothekar und Kustos der Münzensammlung. Im Kloster

bot sich dem Heilligen Manne sogleich ein sehr dankbares Arbeits-

feld dar. Am 25. April 1865 hatte ein großer Brand die Schätze

des Admonter Archives fast vollständig vernichtet
;

der rastlosen

Tätigkeit P. Wichncrs aber ist es gelungen, das Archiv neu zu

schaffen. Wie das geschah, hat er in seinem Aufsatze „Ein wieder-

erstandenes Klosterarchiv“ (Arch. Zeitsehr. B. III. 137 ff) ge-

schildert. Dem Fleißc Wichners verdanken wir ferner einen neuen

Handschriftenkatalog, einen Katalog der Repertorien und einen

der Inkunabeln der Stiftsbibliothek. Sein Hauptwerk ist die

„Geschichte des Benediktinerstiftes Admont“ in 4 Bänden (Graz

1874—80). Außerdem behandelte er in einer Reihe von Mono-

graphien die Beziehungen des Klosters Admont zur Kunst, zur

Wissenschaft und zum Unterricht, sowie die Beziehungen des

Stiftes zu Bayern. 52 wissenschaftliche Arbeiten des unermüd-

lichen Mannes sind in verschiedenen Zeitschriften m erschienen
;

35 sind noch Manuskript.

Auch die kärntische Geschichte hat Wiclmer durch seine

Arbeiten gefordert. In dem vom Geschichtsvereine für Kärnten

herausgegebenen „Archiv für vaterländische Geschichte und

Topographie“ veröffentlichte er 1897 (18. Jahrgang, S. 1 72)

eine „Geschichtliche Schilderung der einstigen Admontischen

Güter und Gülten in Kärnten“. Die Hauptversammlung des Ge-

schichtsvereines ernannte den Verewigten am 18. April 1901 zum
Ehrenmitgliede. Dr. Hans P. Meier.

4. Kaspar Kaiser t< Am 2. September 1903 starb, 69 Jahre

alt, der langjährige, brave Dieuer des Geschicbtsvereiues für
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Kärnten Kaspar Kaiser, der im Jahre 1879 angestellt wurde.

Seines Zeichens Tischler, war er in künstlerischer Hinsicht ein

Meister in seinem Fach, das er vielfach zu Gunsten des Vereins-

inuseums ausübte. Aber auch als Gipsgießer betätigte er sich

sehr nützlich und intervenierte vielfach bei den prähistorischen

lind römischen Ausgrabungen des Vereines. Einige seiner Berichte

sind sogar in Druck erschienen. Der Geschichtsverein wird sich

des Verstorbenen stets dankbar erinnern.

5. Med. Dr. Peter Tschauko +. Durch das am 4. Februar

1904 erfolgte Ableben des Dr. Tschauko, früher in Kirschentbeuer

und zuletzt in Ferlach seßhaft, verlor der Geschichtsverein eines

seiner treuesten Mitglieder. Als langjähriger Gaukorrespondent

des Vereines hielt er die Altertümer des Rosentales sorgsam im

Auge und berichtete eifrigst Uber alle Funde und Vorkomnisse.

So verdanken wir ihm die Entdeckung des wichtigen römischen

Gavillius-Inschriftsteines vom Loiblpasse (Corpus I. L. III. n. 11539)

mit der Widmung an Mithras, jetzt im Geschichtsverein, und die

endgiltige Feststellung, daß die beiden römischen Inschriftsteinc,

der eine in Unterloibl (vgl. Carinthia I. 1903 S. 19) und der

andere in St. Leonhard im Loibltal (C. I. L. III. n. 4773) nicht

identisch sind.

6. Felix H. Kanftz t. Dieses am 5. Jänner 1904 in Wien
verstorbenen, bekannten Balkanforschers ist in diesen Blättern des-

halb zu gedenken, weil er im Jahre 1883 als Sommergast in Velden

weilend die in einem Grabe zu Frög von Herrn W. Kokail ge-

fundenen I*jireste als Bestandteile eines Bleiwagens mit Gespann

erkannte, denselben so gut es ging, in Wien zusammensetzen ließ

und Herrn Kokail veranlaßte. den Wagen dem Museum des Ge-

schichtsvereines zu schenken, dessen hervorragendstes Schaustück

in der Fröger Sammlung gerade dieser prähistorische Wagen
bildet. Kanitz schrieb Uber diesen Fund eine mit Abbildung ver-

sehene Abhandlung in den Mitteilungen der Wiener anthro-

gologisehen Gesellschaft 14, 141 5. wieder abgedruckt Carinthia

1885 S. 1/ 8.

Druck von Joh. Leon Mn., Klngenfurt.
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Vorläufiger Bericht

über die tm Sommer 1903 im Aufträge des kärntn. Geschichts-

vereines und mit Unterstützuni des k. k. Ministeriums für

Kultus und Unterricht auf dem Zollfelde durchgeführten

Grabunien.

Von Prof. Dr. Eduard Nowotny, Ausgrabungsleiter

Die Grabungsarbeiten begannen am 6. August und wurden

am 19. September eingestellt. Das zu bewältigende Arbeitspensum

war mit Rücksicht auf die geringe zu Gebote stehende Zeit und

die immer größer gewordene Ausdehnung des Arbeitsfeldes ein

sehr beträchtliches. Es teilte sich in die — größtenteils nördlich

der Straße durchgeführten — Neu-Aufgrabungen und in die Zu-

schüttung eines möglichst großen Teiles des seit drei Jahren ganz

oder teilweise offen gebliebenen Gebietes.

Neu aufgedeekt wurden 775 m !
;

hievon entfallen 571 m*
auf verbaute Flüche nördlich der Straße und auf einen

schmalen Streifen südlich derselben, während die Fläche des inner-

halb des bereits bekannten Gebäude-Umfanges noch auszuhebonden

Erdkernes 204 m’- betrug. Das Gesamtausmaß der von der Erd-

bewegung betroffenen Fläche betrug 3245 m'1 und, wenn man die

dasselbe durchziehende Straße mitrechuet, 3 3 33 in*. Zugeschüttet

1
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wurden ca. 1230 m1
'). Die erstrebte Tiefe betrug südlich der

Straße (d. h. des nach Tültschach führenden Fahrweges) durch-

schnittlich 2 Meter; an zahlreichen Stellen wurde jedoch zur Er-

mittelung früherer Bauzustände und aus anderen Gründen be-

deutend tiefer gegraben und dabei der gewachsene Boden in einer

Tiefe von 3, 3 75 und 4 Meter unter der heutigen Oberfläche erreicht,

bezw. durchschnitten.

Der Hauptwert der diesjährigen Grabung liegt in der Auf-

findung der Bäder von Viru n um.

Der nicht private sondern auf öffentliche, wahrscheinlich zu

Versammlungszwecken bestimmte Bauten hinweisende Charakter

der südlich vom Fahrwege sich ausdehnenden, in sich zusammen-

hängenden Gebäudcaulage war schon anfangs erkannt und bereits

gelegentlich der früheren Grabungsberichte betont worden. Nachdem

nun der östliche Abschluß der ganzen insula im Vorjahre

erreicht worden war, ergab sich die Pflicht, deren Fortsetzung

nach Norden hin zu verfolgen — und dies brachte den erwünschten

Aufschluß. Es kam nämlich nördlich vom Fahrweg eine ausge-

dehnte Bade-Anlage zum Vorschein, u. zw. eine fast ganz auf-

gedeckte westliche und in einigem Abstande davon eine erst

angeschnittene östliche, also wahrscheinlich zwei nach den Ge-

schlechtern getrennte Anlagen.

Das Überraschende iBt, daß die Fußböden dor meisten dieser

Räume knapp unter der heutigeu Humus-Schichte liegen, so daß

begreiflicherweise ihr Mosaik-Belag meist schon halb oder

ganz zerstört gefunden wurde und beim Verfolgen der Mauern

und ihrer Unterbrechungen mit großer Vorsicht vorgegangen

werden mußte, um noch den Grundriß mit möglichster Sicherheit

feststollen zu können.

') Die Arbeiten wurden in diesem Jahre durchgefdhrt durch ein sub

10 Mann bestehendes Sträflings-Detachement, das, von einem Aufseher

gut geführt, im SchloU Tültschach Unterkunft und Verpflegung fand und dessen

Verwendung sich zur vollen Zufriedenheit bewährte. Um seine Vermittlung,

Auswahl undKontrolle machte sich Herr Landesgericbtsrat Karl Nadamlenzki
verdient, dem auch an dieser Stelle hiefür der gebührende Dank abgestattet sei.

Besonderes Lob verdient der Eifer, der in der letzten Arbeitswoche (14.—19. SepL),

also bereits in teilweiser Abwesenheit des Grabungsleiters und trotz der Ungunst
der Witterung von dem Aufseher Lora auf die Zuschüttungsarbeilen ver-

wendet wurde.
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Ein weiteres Merkmal dieses Baues ist die aus zahlreichen

Spuren nachweisbare opulente Verkleidung der Wände mit Marmor.
Aber auch von geometrischem Plattcn-Mosaik (*opus sectile“) fanden

sich beträchtliche Reste, doch nirgends in situ, so daß sie sowohl

von der Wand als auch vom Boden stammen können. Immerhin

ist auch schon aus underen Anzeichen darauf zu schließen, daß auch

dieser Bau bereits Uber den Resten eines älteren errichtet wurde-

Sein Zusammenhang mit dem, was südlich vom Fahrweg

in den früheren Jahren aufgedeckt worden war, steht jetzt schon

fest, doch ist zu seiner genauen Ergründung die Verlegung

diesos Fahrweges unbedingt notwendig und daher für 1904 vor-

gesehen.

Die Neu-Aufdeckung und die teilweisen Tiefergrabungen im

„alten Bau“ brachten ebenfalls einige teils überraschende, teils

sonst wertvolle Einzelheiten. Zunächst wurde zu der 1900 im

Bassin gefundenen so stark zertrümmerten Aphrodite des Alkamenes

diesmal in einem 11 m nördlich davon gelegenen Korridor der

Unterteil gefunden
;

ferner in der westlichen Fortsetzung dieses

Korridors im Schutte des Ueizraumes das obere Ende des Füll-

horns der eben damals ans Licht gekommenen Fortuna-
Statue.

Die Erwartung, daß zu dem im Vorjahro aufgefuudcncu

Fragment der im Wiener Hofmuseum stehenden „sterbenden

Penthesileia“, dessen Entdeckung so berechtigtes Aufsehen machte,

sich noch weitere Stücke der Statue oder der Gruppe finden würden,

hat sich bisher leider nicht erfüllt. Wenn nicht noch unter der

Straße solche Reste versteckt sind, muß angenommen werden, daß

entweder schon in alter Zeit das Übrige verloren ging, oder daß

eine der zu Zeiten der Erzherzogin Marianne aufs Geratewohl

unternommenen Grabungen bis an die südliche Grenze unseres

derzeitigen Grabungsgebietes gekommen ist, wofür sich au einer

Stelle Anzeichen finden.

Die Suche nach solchen Fragmenten hatte aber ein anderes,

ebenfalls sehr erwünschtes Ergebnis : Es wurde dabei ein der

ältesten Bauperiode der Stadt ungehöriger Sockel bloßgelegt,

der eine in Stoff und Ausführung den besten pompejanischen

(3. Stil) ebenbürtige Bemalung zeigte: Auf schwarzem, von weiß

gesäumten gelben und grünen Streifen begrenzten Grunde waren in

1
*
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regelmäßigen Abständen zwei Arten schwach stilisierter Li liaceen1
)

mit narcissenähnlichcn Blüten (so nach der Bestimmung des

Herrn Kustos Sabidussi) gemalt, zwischen ihnen Reiher in lebhaft

bewegten natürlich anmutigen Stellungen. Leider war gerade dort

durch Bodenfeuchtigkeit und Wurzelwuchs die Malerei selbst

schon sehr verdorben und außerdem der Malgrund so beschädigt

und von der Mauer teilweise losgelöst, daß der größte Teil davon

trotz aller Vorsichtsmaßregeln kurz vor dem Eintreffen des

Photographen herabfiel. (Außer der photographischen Aufnahme der

Reste existiert daher davon nur eine Skizze des Verf.) Bei dieser

Gelegenheit aber wurde anläßlich des Versuches, diese ältere Mauer

unter das im Jahre 1899 aufgedeckte (mit dem berühmten Mosaik-

boden geschmückt gewesene) Gebäude zu verfolgen, ein für die

genaue Datierung der ganzen Anlage höchst wichtiger

Fund gemacht: in dem Gußmörtel der Heizdecke (vulgo „suspen-

sutau
)
dieses Gobäudes steckte eine Münze des K. Probus (277

bis 282). Damit ist, was für den anderen Teil der Anlage (Hofraum

mit Bassin) nur mit großer Wahrscheinlichkeit vermutet worden

war, als sicher erwiesen : daß nämlich die letzte, der Zerstörung

und Nachbesiedlung vorangegangone Bauperiodo selbst schon in

sehr späte Zeit, also nach 280 fällt.

Bei denselben Nachforschungen wurde an einer anderen

Stelle der Rest eines später überbauten Weinkellers entdeckt;

die Unterteile zweier Amphoren staken noch in dem zwischen

2 Pfeilcrcheu aufgehäuften Rieselsehottcr.

Unter den oft sehr schönen Mal re steil der verschiedensten

Perioden seien hier bloß erwähnt zwei zusammengehörige Fragmente

eines Wandgemäldes, auf welchem eine am Meeresstrande weidende

Ziegenherde dargestellt war. (Vielleicht darf man an das pom-

pejanische Motiv: Polyphem und Galatea denken.) Ferner auch

diesmal wieder hübsche Stuck-Reliefs und endlich ein mächtiges

Stück des Stuckmantels einer aufgemauerten Säule: auf dunkelrotem

Grunde das orientalische (bereits in Mykeuae vorkommende) Motiv

eines herumgolegtcn Zickzackbandes.

') Der Habitus der einen stimmt überein mit dem der größeren Art auf

dem pompejan. Sockel bei Baumeister, Dcnkm. II. Fig. 1526. Sehr ähnliche

Pflanzen auch auf dem Sockel des jüngst dort aufgedeckten Hauses des L.

Fronto in der Stabianer-Straße.
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Außer den gewöhnlichen Architektur-Fragmenten (Werkstücke,

Säulenbasen,= Trommeln, usw.) seien von Steinskulpturcn genannt:

Eine stark verscheuerte Statucnplinthe (noch 36:21 er»; Dicke 6 -2—

8

er»;) mit einem linken Fuß und Spur eines Szepters o. dgl; ferner

mehrere kleinere dekorative Relief-Fragmente z. T. späten Charakters.

Ein kleines Inschrift- Fragment von 7 cm Zeilenhöhe:

also wohl=
' . . CARIS]S[IMO . .

verdient wegen der Seltenheit des

Vorkommens solcher Fragmente auf unserem Platze vielleicht eine

Erwähnung.

Auf dem antiken Estrich eines Ganges lag ein gut erhaltener

Mühlstein (Läufer einer HandmUhle, 36 cm Dchm.)

Von den zahlreichen Klei nfun den seien hier nur folgende

angeführt

:

Münzen:
1. Traian, Sesterz, schl. Erh.

2. Antoninus Pius, Kl. Ur. R) Pax od. Salus.

3. M. Aurel, Dupondius, g. E. R) IMP. X., Victoria n. 1.

4. M. Aurel, Dupondius, schl. E. R) vielleicht Salus neben

Altar.

5.

und 6. M. Aurel, zwei Sesterze, schl. Erh. und beschnitten.

7. Faustina jun. (?) Sesterz schl. E.

8. Caracalla, Billondeuar, R) P. M. TR. P. II. COS II. P. P.

Göttin m. Szepter u. 1. eilend.

9. Gordianus III. Billondeuar, gute Erh. (noch ziemlich viel

Silberl). R) DIANA LVCIFERA; die Göttin mit Fackel n. r.

10. Aurelianus, Billondeuar, bis auf die Legende gut erh.

IMP.) AVRELIANVS AVG., geharnischte Büste m. Strahlenkr. n. r.

R) Kaiser und Kaiserin Uber einem Altar opfernd, [PIETAS] AVG.,

im Abschn. S.

11. Probus (siehe oben!) IMP. C. M. AVR. PROBVS AVG.,

Büste in Harnisch m. Strahlenkr. n. links; R) VIRTVS .
[P]ROBI

AVG

;

Krieger mit Tropacum und Lanze n. r., i. A. XXI. Q.

12. Licinius, s. g. E.; M. P. LIC. LICINIVS. P. F. AVG. R)

IOVI CONSERVATORI
;
Juppiter m. Victoria auf der R. n. 1.;

Zu seinen Füßen d. Adler m. Kranz, i. A. SIS., i. F. F.

13. (Jonstantius II. R) FEL.TEMP. REPARATIO,
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Außerdem noch 3 gänzlich verrostete Mittelbronzen.

Geräte:

Aus Eisen: Messer init abwärts gebogener Klinge. 23 cm
lang, der flache Griff von gleicher Breite mit dem Klingenrücken,

secespita (Opfennesser), eine Speerspitze, Griffel, DrehschlUssel mit

gegliedertem Bart. Reste eines Sessel- od. Wagengestelles
;
aus

Bronze: 2 frührömische Provinzial-Hakenfibeln, eine

mit glattem Bügel
;
ein sehr zierlicher R i n g s c h 1 U s s e 1, Beschläge

u. s. w. Ferner, wie schon in früheren Jahren, eine Anzahl Haar-

nadeln aus Bein und Bronze und zahlreiche Fragmente von solchen.

Unter den vielfältigen Bruchstücken von Glasgefäßen sind

einige durch Feinheit der Technik ausgezeichnet; von Fenster-

glas wieder (im Bade) zahlreiche Stücke.

Dem großen Gebiete der Keramik gehören unter andern

an: 2 vollständig erhaltene kleine Töpfe, eine Reibschüssel. ein

Siebtöpfchen (zerbrochen)
;
ein Fragment eines glasierten Tellers;

natürlich auch wieder neben zahllosem ordinären Geschirrbruch

einige bessere Terra-sigillata-Stücke. Ferner die Bruchstücke eines

jener in den Rheinlandcn häufigen (Koenen, Gefllßkunde, Taf.

XVIII., S. 109. 3. a), bei uns aber höchst seltenen Krüge mit

weißen Inschriften und Ornamenten in Rurhotine - Technik.

Töpferstempel auf Sigillata: SEVERINVS und . . .(RAIVS (mit

arch. A). Vou Tonlampen meist nur die gewöhnliche Ware;

einige ganz erhalten VIBIAN|i] FORTIS und der scharfe

Stempel QGC (sic
!),

oben zwei, unten ein Punkt
;
außerdem noch

drei mit undeutlichem Stempel und eine Anzahl mehr weniger

fragmentierter (bes. im Bade). Von einer sehr schönen Rnndlampc

(Dehrn. 10*5 cm) wurde nur der obere „Teller“ mit sehr gut

ausgeprägter Maske gefunden.

Das wertvollste FundstUck aber ist eine gut erhaltene 23 cm
hohe schwarzgraue Gesichtsurne, die jedoch, während sonst

bekanntlich auf solchen Gefäßen nur ein Gesicht vorkommt, deren

drei zeigt, somit, wenigstens auf keramischen Gebiet, bisher als

llnicum gelten dürfte. 1
)

•

') Durch die besondere Gefälligkeit des Herrn llofr. Dr. Hampel, Dir.

des Ungar. Nat. Museums, erhalte ich während der Drucklegung Kenntnis von

einem in Ungar. Privatbesitz befindlichen rüm. Bronzegefää mit vier Gesiebtem.
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Schließlich sei Herrn Ingenieur W. Ho fb au er i‘ür die

Vornahme der Nivellierung und die trigonometrische Bestim-

mung einer Anzahl für die Plan - Aufnahme wichtiger Punkto

gedankt, ferner dem Leiter der landw. chemischen Versuehstatiou

in Klagenfurt, Herrn Dr. II. S w o b o d a für einige chemische

Analysen, endlich ist es dem Verfasser auch heuer wieder eine

augenehme Pflicht, der Grundbesitzerin, Frau Elsa Ruckgaber
für die diesmal im ausgedehnterem Maße beanspruchte Gast-

freundschaft und die provisorische Unterbringung der Funde etc.

seinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Von der Heiligenbluter Kirche.

Von A. v. J a k sc h.

1. Zur ältesten Geschichte der Kirche. 1
)

Am 12. März, am Tage des heil. Gregor, das Jahr ist leider,

weil unleserlich, nicht angegeben — verkündete der Minoritcn-

Bruder Heinrich, Bischof von Chiemsee, daß die Pfarrinsassen der

Kirche St. Georg in Sagritz im Tale Kirchheim am Fuße des

Fuscher Tauern (Vushertur) genannten Berges an Stelle einer durch

hohes Alter ganz baufällig gewordenen Kapelle eine schöne und

Gott wohlgefällige Basilika auf eigene Kosten zu bauen begonnen

haben, zu deren Vollendung jedoch die Mittel nicht ausreicheu,

Der Bischof verleiht nun allen Gläubigen, welche zum Baue der

neuen Kirche, wo das heil. Blut Christi verehrt wird. Almosen

spenden, vierzig Tage Ablaß. Der Bischof ist kein anderer als

der Minorit Heinrich 5
)

von Lützelburg, zuerst Bischof von

Semgallen 1247—1251, dann Bischof von Kurland 1251— 1263

>) Die Urkundenauszüge, denen das Folgende entnommen ist, verdanke

ich dem hochwürdigen Herrn Abt Willibald H a u t h a 1 e r von St Peter in

Salzburg. Derselbe Bchrieb im Jahre 1887 in Dombach bei Wien diese Auszüge

nach Aufzeichnungen, welche ihm der seither verstorbene, rühmlichst bekannte

Skriptor der Wiener Hofbibliothek Dr. v. G ö I d I i n aus dem Heiligenbluter

Pfarrarchivc vorgelegt hatte, erinnert sich aber nicht mehr, ob diese Vorlagen

Originalurkunden oder Abschriften waren. Im genannten Pfarrarchive sind,

wie mir Herr k. k. Konservator Prof. P. Norbert L e b i n g e r mitteilt, diese

Urkunden heute nicht vorhanden. Meine Hoffnung, dieselben etwa in der

Hofbibliothek oder im Nachlasse Dr. v. Göldlin’s aufzufinden, erfüllte sich

leider nicht.

>) Vgl. Hist. Jahrbuch der Görresgegellschaft G, 92 ff.
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und endlich 1263— 1273 Bischof von Chiemsee bis zu seinem

Ableben. In die Jahre 1263—1273 muß daher der Ablalibrief

des Bischöfe« für die zu erbauende Kirche in Heiligenblut fallen.

Der Ausstellungsort ist „Vischarn“. Die bis jetzt bekannt ge-

wordenen Urkunden dieses Chiemseer Bischofes sind dünn gesät.

Einmal treffen wir ihn 1271 *) in Matrei (Tirol), dann 1273 August

29.*) in Salzburg. Im selben Jahre weihte Bischof Heinrich II.

v. Chiemsee die von Abt Albert von Admont erbaute Kirche*) zu

Landl bei St. Gallen (Bezirk Liezen, Steiermark), doch vor dem
12. August d. J., an welchen Tage Erzbischof Friedrich II. von

Salzburg den Bestand der Kirche schon bestätigte. Ich glaube

nun mit Rücksicht auf die engen Beziehungen 4
)

zwischen dem

Kloster Admont und der Gegend von Heiligenblut, daß auch unser

Ablaßbrief in das Jahr 1273 gehört und der Ausstellungsort Fischern

in der Nähe von Irdning in Steiermark zu suchen ist Es war

also am 12. März 1273 der Bau einer Basilika in Heiligenblut

begonnen, aber noch nicht vollendet Es wird jedenfalls noch

eine romanische Kirche beabsichtigt gewesen sein. Doch scheinen

die Mittel für einen größeren Bau nicht zusammen gekommen zu

sein, denn am 22. Juni 1324, verlieh Erzbischof Friedrich von

Salzburg allen Besuchern der Kapelle des heil. Vinzenz in

der Pfarre Sagritz am Kirchweihtage und an gewissen Heiligen-

festen einen Ablaß
;
es wird von einer Kapelle und nicht von einer

Basilika gesprochen. Ferner überrascht, daß das heil. Blut gar

nicht erwähnt wird. Es scheint, daß schon damals von Seiten des

Salzburger Ordinariats die Verehrung des heil. Blutes keine

Approbation gefunden hat, wie ich das in diesen Blättern 1898,

S. 138—149. für die spätere Zeit dargestellt habe.

Einen anderen Standpunkt nahm 1389 Bischof Johann IV.

von Gurk, Generalvikar des Erzbischofes von Salzburg, ein. Zu

Straßburg im Gurktal am 30. Mai stellte er einen Ablaßbrief mit

der Begründung aus, daß in der Filialkirche St. Vinzenz der

Pfarre St Georg in Sagritz das Sakrament des heil. Blutes

Christi zufolge eines besonderen Wunders vielfach verehrt wird.

') Lang Regeste Boica 3, 360.

*) Oberösterr. Urkundenbuch 3, 399.

*) Wichncr, Qesch. von Admont 2, 122.

4
) Siehe u. S.
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Ein Ablaß von vierzig Tagen solle allen denjenigen zukonunen,

welche an bestimmten Festtagen, besonders an jenen, wo das

Sakrament des heil. Hintes öffentlich gezeigt wird, die Kirche in

Sagritz und deren Filialen St. Vinzenz auch zum heil. Blut genannt,

St. Maria in Mitteldorf, St. Veit in Döllach (heute St. Andrft),

St. Martin in Pockhorn und St. Leonhard in Mörtschach besuchen

oder etwas ftlr Gebäude, Ornat oder Licht opfern.

Auch Bischof Friedrich von Brixen stellte am 26. September

1393 einen Ablaßbrief zu Gunsten der Pfarre Sagritz und insbe-

sondere der Filiale St. Vinzenz, gemeinhin zum heil. Blut Christi

genannt, aus. In dieser Filialkirche sei das heil. Blut Christi

wahrhaftig erhalten.

Noch 1465, April 6., verleiht der Kardinalpriester Alanus in

Rom für die Kapelle des heil. Blutos in der Pfarre Sagritz einen

hundertägigen Ablaß.

Von ganz besonderem Interesse ist es aber, daß sich unter

Urkunden auch die Uber die Ein weihu ng der neuen Kirche
am 1. und 2. November 1491 *) durch Conrad „episcopus Bellincnsis“

Pontifikal-General-Suffragan des Bisehofes Melchior von Brixen

befand. Der Suffragan weihte Uber besonderen Auftrag und mit

Erlaubnis des Erzbisehofcs Friedrich IV. von Salzburg am
1. November 1491 den Körper (corpus) der Kirche des heil.

Vinzenz, auch zum heil. Blute genannt, im Pfarrsprengel Sagritz

der Salzburger Diözese, nebst drei Altären: 1. zu Ehren des

heil. Kreuzes, 2. zu Ehren der heil. Katharina, 3. zu Ehren der

heil. Maria, am 2. November 1491 in der Kirche weitere zwei

Altäre, gelegen „in porticu vulgariter auf der porkirehen“, einen

in der Mitte ober der TUre, den andern im linken Winkel. Von

der Einweihung des Hauptaltares verlautet noch nichts. Derselbe

dürfte noch nicht vollendet gewesen sein.

Wir ersehen aus diesen Nachrichten, daß die Heiligenbluter

schon 1273 an Stelle einer baufälligen alten Kirche den Neubau

einer Basilika beabsichtigten. Jedoch beschränkte sich der Bau

wegen Mangels an Geldmitteln auf eine bloße Kapelle und erst

14S4 begann man die Errichtung einer gothischen Basilika, welche

dann 1491 cingcweiht wurde.

’) Vgl. Carintbia I. 1900 S. 89.
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2. Der Hauptaltar der Pfarrklrohe zu Helligenblut naoh dem jetzigen Stande der

Forschung.

(Mit vier Abbildungen ').

Es dürfte in Österreich kaum ein Land geben, da« sieh durch

eine solche Fülle herrlicher Flügelaltäre au« dem Ende des 15. und

Anfang de« 16. Jahrhundert auszeichnet, als Kärnteu. Wurden
dieselben auch bereits meist eingehend beschrieben und ikono-

graphiseh erklärt, «o blieb eine Frage gewöhnlich unbeantwortet

oder wurde wenigstens nicht befriedigend gelöst, wer ist der

Künstler oder sind die Künstler, welche den betreffenden Altar ge-

schaffen haben. Um die Meister der einzelnen Altäre in Kärnten

mit Sicherheit bestimmen zu können, dazu fehlt eben in der

Regel das wichtigste: die einschlägigen Urkunden, die Verträge

zwischen Künstlern und Bestellern
;

kaum, dall sich die Namen

einiger weniger Maler und Bildschnitzer in unseren Archiven er-

hüben haben. Tragen auch viele Flügelaltäre die Jahresangabe

ihrer Vollendung, so neunen sie in den seltensten Fällen den

Künstlernamen. Eine solche Ausnahme bildet unser üeiligenbluter

Hauptaltar. Schon Baron Ankershofen in seiner „Übersicht der

kirchlichen Baudenkinalc in Kärnten“ 1856 (Mitteil, der Zentral-

kommission 1, 126) führt unter den Baudcukmalen gothischeu

Stils die Kirche von Ileiligenblut an und erwähnt besonders den

Hauptaltar mit der Inschrift auf der Rückwand : Andere jar andre

war spricht Wolfgang Haller, der hat das Werk vollendet

MCCCCXX jahr. Wir werden sehen, daß sich hier ein Lesefehler

im Malcrnamen eingcschlichcn hat, der lange Zeit nicht richtig

gestellt wurde und zu vielen irrigen Deutungen Veranlassung gab.

Bevor wir auf den Altar selbst eingehen, sei hervorgehoben,

daß Albert Ilg 188U (Mitteilung der Zentralkomm. NF. 6,

S. CXXXVII. ff.) die erste eingehende Beschreibung des Altares

nebst Abbildung, eine Photolitographie nach einer Zeichnung lieferte,

die manches zu wünschen übrig läßt. Auch 1
1 g akzeptiert den

Künstlername Haller und es gelingt, ihm sogar einen Maler Andre

Haller in Brixen um 1513 nachzuweisen, wie nicht minder einen

') Drei dieser Klichi'-s (Fig. 2—4) verdanke ich dem Monsignore Dr. Joh.

Graus, Schriftleiter des »Kirchenschmuck«, bezw. der k. k. llniversitäls-

buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung »Styria« in Graz, das vierte (Fig. 1)

der k k. Zentralkommission in Wien.
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Fig 1

Nach einer Photographie von Hofphotograph Alois Beer in Klagenfurt.
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Fig. 2

Nach einer Photographie von Mona. Dr. Johann Graus in Graz.
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Fig. 3 u. 4

Nach Photographien von Mona. Dr. Johann Graus in Graz.



— 78 —

Hans von Hall, der 1420 für die Bozcner Pfarrkirche tätig ist.

Ilg hebt Überhaupt die Häufigkeit Tiroler Künstler mit den Namen
Haller hervor.

Auch Hann hat in diesen Blattern Uber den Heiligenbluter

Altar gehandelt, so 1895 S. 19—22 und 1900 S. 90—91, dann

habe ich in der Carinthia I. 1898 S. 138—149 in dem Aufsatze

„Briccius und Heiligenblut im 18. Jalirh.“, nebenbei den Altar berührt,

aber zuerst die richtige Lesung Wolfgang Maller gegeben.

Weitere eingehende Aufsatze über den Altar verdanken wir

Monsignore Dr. Johann Graus im Kirchenschmuck
')

23. Jahrg.

(1902) S. 91—103 mit drei photographischen Abbildungen, die ich

mit gütiger Erlaubnis des Verfassers auch diesen meinen Aus-

führungen beigeben kann und ganz besonders Universitätsprofessor

Dr. Hans Semper in Innsbruck: „Ein Bildschnitzer aus Michael

Pachers Schule und der Flügelaltar von Heiligenblut“ in der Zeit-

schrift des Innsbrucker Ferdinandeums 1903 S. 233—250.

Geben wir zunächst eine Beschreibung des 1060 in hohen

Altares, welcher auf der Steinmensa steht. Graus zählt über 80

Voll- oder Relieffiguren. Was den Untersatz, die Predella des

Altars betrifft, die leider durch einen Tabernakclbau des 17. Jahrb.

größtenteils verdeckt ist, so ist sie auch nicht mehr in ihrem

ursprünglichen Zustand erhalten. Die Predella hatte gewiß einst

ein zentrales Bildwerk und dazu Flügel, von denen sich noch vier

am Dachboden des Pfarrhauses erhalten haben. Aber auch in der

Krypta sind noch mehrere gothische Statuen, so die Hb. Dionysius,

Agydius und Vitus erhalten, die sich bei der Restaurierung ganz

gut wiedereinfügen ließen. Links und rechts von dem einstigen

Bildwerk*), heute eine leere Höhle, erwähnt noch Ilg links in einer

Nische auf einer kleinen Konsole den heil. Christoph mit dem
Christuskiud auf der linken Schulter, und ebenso rechts den heil.

Panthaleon. Die Predella ist links und rechts von Nischen be-

grenzt, wo unter Baldachinen links der heil. Georg mit den Drachen

und rechts der heil. Eustach nach der Seite blickend zu sehen

*) Vgl. Carinthia I. 1903 S. 29.

*) Die Abbildung bei Ilg zeigt auch ein Milteibild merkwürdigerweise

unter einer reichen golhiseben Architektur : Christus am Kreuz, rechts und

links auf Konsolen je ein betender Engel. Sollte dies ein Entwurf für eine

geplante Kestauricrung gewesen sein?
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ist. Bei üg bemerken wir noch hinter beiden Statuen jo einen

kleinen Flügel mit einen heil. Bischof darauf.

Im großen Altarschrein erblicken wir unter der Hauptgruppe

in einem viereckigen Rahmen Jesse, den Stammvater Christi

schlafend (Fig. 3). Sein Haupt, auf die rechte Hand gestutzt, ruht

auf einem Polster. Die linke wendet sich dem seine Brust ent-

wachsenden Stammbaume zu, der in ornamentiertem Rankengewinde

die Darstellung des Schreines beiderseits und oben im Halbkreis

umschließt. Linerhalb der Ranken bemerken wir rechts und links

jo sechs kleine Gestalten, Ahnen Christi. Durch den halbkreis-

förmigen Schluß wird oben je ein dreiseitiger Zwickel ausgespart-

Da sehen wir links den Engel mit Ave Maria auf dem Spruch-

band nach rechts schwebend
;

rechts kniet Maria betend, zu der

das Christkind mit dem Kreuzehen auf der Schulter vom Himmel

sich niedersenkt. Im Hauptfelde (Fig. 1, 2) kniet Maria, die Hände

gefaltet, Uber deren Haupte Gott Vater rechts und Gottessohn

links, beide gekrönt, eine dritte Krone halten, darüber der heil.

Geist in Gestalt einer Taube von Strahlen umgeben schwebt, zu

beiden Seiten je ein musizierender Engel unter reicher gothischer

Architektur. Auch Marias Faltenwurf wird rechts und links von

je einem Engel gehalten, während ein dritter links ober Christus

zu sehen ist. Dieses Hauptbild begrenzt rechts und links jo ein

Pfeiler mit je zwei FigUrehen auf Konsolen unter einem Baldachin

unten zwei männliche Heilige, oben zwei Lauten spielende Engel

Im Seitenfeld links steht der Kirchenpatron Vinzentius, rechts

der heil. Petrus. Die Krönung des Altarschreines bilden drei

hohe, in eine Kreuzblume auslaufende Türmchen mit je zwei

Stockwerken. Zunächst in der Mitte Christus, der Schmerzensmann,

dem zwei Schergen rechts und links die Dornenkrone auf das

Haupt drücken. Zu seinen Füßen kniet rechts ein Manu, in

welchem Ilg den Donator vermutet. Im linken Türmchen steht

der heil. Stephan, rechts der heil. Lorenz, oberhalb je ein Engel

mit den Materwerkzeugen, ober Christus Magdalena und ganz

oben links und rechts von der mittleren Kreuzblume sehen wir

links den Speer und rechts die Stange mit dem Schwamm schräg

herausragen. Der Mittelschrein hat nun rechts und links je zwei

Flügel. Die inneren Flügel zeigen vorne links oben die Geburt

Christi, unten seine Auferstehung, rechts oben die Anbetung der
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heil, drei Könige, unten Christi Himmelfahrt — man sicht nur

mehr am Himmel seine Fußsohlen. Bis hierher bemerken wir

lauter bemalte Holzschnitzereien, rückwärts sind Malereien ange-

bracht: links Geburt Marias, Heimsuchung, rechts die Verkündigung

und die Darstellung Christi im Tempel. Die zwei äußern Flügel

zeigen jedoch ausschließlich Malereien, innen links oben die

vier Evangelisten, unten die vier Kirchenväter, rechts oben vier

männliche Märtyrer, unten vier weibliche Heilige : Barbara, Anna
Selbdritt, Dorothea und Ursula 1

); außerhalb sehen wir links oben

die Marter des Kirchenpatrons Vinzentius, unten seine Grablegung,

Techts oben die Predigt St. Johann des Täufers und unten die

Taufe Christi im Jordan. War nun der Mittelschrein durch die äußeren

Flügel geschlossen, so sah inan ursprünglich links und rechts vom
Schrein auf Konsole unter einem Baldachin je eine Statue: die

Hh. Florian und Sebastian, welche aber jetzt nicht mehr am
Altar angebracht sind, sondern nächst den Seitenaltären sich be-

finden. Jedenfalls sollte man dieselben wieder gebührenden Ortes

aufstellen.

Wenden wir uns nunmehr zur Rückseite des Altares. Auf
der Rückseite des Schreines sehen wir drei roh gemalte große

Heiligenfiguren: Vinzentius zwischen Petrus und Briccius. Auf
der Rückseite der Predella gewahren wir ein breites Bild mit

der Darstellung der heil. Sippe Christi, eine Gruppe von 12

Personen, nach Graus sehr an Scorels’ Obervellacher Altarbild

gemahnend. Zwischen den drei Heiligen und dem Perdellabild steht

nun genau unter den Worten : Sanctus Viczenczius die bekannte

Inschrift, die genau gegeben, lautet: Andere jar andre mär.

Schpricht Wolffgang Maller etc der hat das werch volendt. Anno

domini MCCCCCXX jar (Fig. 4).

liier ergibt sieh also noch eine Leseverbesserung : mär=mhd.
inaere statt war; also jedes Juhr bringt andere, neue Mähre, neue

Kunde von Ereignissen. Jedenfalls gibt Mähre einen besseren

Sinn als Waare. was Ilg im Sinne vou Mode auffaßte.

Dazu ersehen wir aus Sempers Aufsätzen : „Brixncr Maler-

sehulcn“ (S. 98—111 Zeitschrift dos Ferdinandeums 3. F. 35, 1891)

und „Sammlung“ alttirolischor Tafelbilder im erzbischöflichen

>) So Semper; Graus führt statt Barbara und Ursula, Apollonia und

Magdalena an.
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Klerikalseminar zu Freising (Oberbayrisches Archiv 49, S. 518

bis 525), (lab zwischen wirklichen Werken Andre Ilaller’s und

dem Ileiligenbluter FlUgelaltar gar keine Verwandschaft besteht.

Aber wer ist nun der Künstler oder besser gesagt die Künstler,

welche den herrlichen Altar geschaffen haben? Nach dem gegen-

wärtigen «Stande der Forschung vermögen wir darauf ziemlich genaue

Antwort zu geben.

Die drei Heiligenfiguren samt Unterschriften und samt der

Vollendungsiuschrift von 1520 auf der Rückseite hat ein Malergescll

des Malers Wolfgang A ss 1 i u ge r, wie wir ihn jetzt bestimmt nennen

können, in roher Manier hergestellt. Dagegen stammen von Asslinger

selbst, wahrscheinlich so nach seinem Geburtsort Assling im Pustertal

genannt, einem direkten Schüler des 1498 verstorbenen berühmten

Brunecker Meisters Michael Pacher, alle bemalten Schnitzarbeiten

des Heiligenbluter Altares, wie Semper nachgewiesen hat. Der

1517— 1531 in Bozener Urkunden erwähnte Maler Wolfgang

Asslinger'), hat auch Altäre der Franziskaner Kirche in Bozen,

des Nationalmuseums in München (aus Tramin), der Pfarrkirche

in Pinzon u. m. a. geschaffen, wie die Stilvergleichung ergiebt

Nach einer von mir in der Klagenfurter k. k. Studienbibliothek

aufgefundenen Aufzeichnung des Pfarrers Aicher v. Aichenegg von

Sagritz 1720— 1738 Uber die Pfarrkirche in Heiligenblut, von

Hann, Carinthia I. 1900, S. 90, veröffentlicht, soll nun der Maler

Simon Mareigl zu Dässten (Taisten) die allerschönsten Figuren

an der Außenseite der Außenflügel (Marter des Vinzentius, dessen

Grablegung, Predigt Johann des Täufers und Taufe Christi) ge-

malt haben. Semper nimmt die Aufzeichnung des Pfarrers mit

Recht als verläßlich hin, da sie aus den Kirchenrechnungen ge-

schöpft sein wird. Der Maler Simon von Taisten ist auch

aus andern Werken bekannt, so Fresken in der Schloßkapellc zu

Bruck bei Lienz vor 1509. Doch was sollte der rätselhafte

Beinamen Mareigl? Semper konstatiert nun, daß die heil. Sippe

auf der Rückwand der Predella zweifellos von der Hand Simons

herrührt, ebenso teilweise die allerschönsten Figuren, die Bilder

an der Außenseite der AnßcnflUgel, wobei freilich vielfach Gesellen

-

arbeit mitläuft. Dagegen findet Semper (1903) übereinstimmend mit

') Vgl. Fischnaller in der Ferdinandeumszeitschrift 1899, S. 284 —5.
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Hann (1895), daß die Malereien der Innenseiten der AußentiUgel und

die Außenseite der Innenflügel von einem andern trefflichen Meister

herstammen, von dessen Namen gemilü Signierung seiner Bilder lange

Zeit nur die Anfangsbuchstaben M. lt. bekannt waren. So hat er

Werke in der Schleißheimer Gallerie, im Kloster Wilten und in

der Waldauf’schen Kapelle in Hall geschaffen. Semper erklärt

nun den Namen Mareigl des Pfarrers Aichenegg als eine Ver-

ballhornung des Namens Marx Reichlich, woran, wie ich glaube,

nicht zu zweifeln sein wird, umsomehr da Graus im Kirchcn-

schmuck 1898, S. 133 einen Marx Reichlich, Maler und Bürger

zu Salzburg erwähnt, welcher 1499 für den Abt von St. Lambrecht

in Steiermark eine Tafel gefaßt., gemacht und gemalt hat, und

Kaiser Maximilian im .Jahre 1508 dem Maler Marx Reichlich
(Semper in Ferdinandcumszcitschrift 1891, S. 75—6) einen Auftrag

hinsichtlich der Malereien im Schloße Runkelstein erteilen läßt.

Nach Semper bezeichnen die Malereien am Hciligenbluter Altar

die reifste Stufe der Kunst Marx Reichlich’s.

Ist es nun gewiß, daß dieser Künstler sowie Wolfgang Asslinger

und Simon von Taisten sich in die Arbeit au unserem Altäre geteilt

haben, so ist eine andere Frage bis jetzt noch nicht beantwortet worden

und wird auch nicht leicht zu lösen sein, wer ist der Besteller des

herrlicheu Altars? Urkundliche Aufzeichnungen fehlen da. Nur

bei Ilg (1. c. S. CXLII.) ist hervorgeboben, daß in der Krönung

des Altarscheius rechts vom dornengekrönten Christus e i n

Mann in priesterHohem Gewände kniet, womit vielleicht

der Donator gemeint sein könnte.

Seit der Mitte des 12. Jahrh. bis 1529 war das Kloster

Admont Besitzer einer Güterpropstei1

)
samt Hof und Amt in Sagritz,

welche in eben diesem Jahre am 1. November an Siegmund Dictrieh-

steiu Freiherrn zu Hollenburg endgiltig verkauft wurde. Um Sagritz,

hinauf bis Heiligenblut, herrschte, als unser Altar geschaffen wurde,

das Kloster Admont, Die Güterpropstei wird im 15. Jahrh. ge-

radezu Propstei Sagritz zu dem heil. Blut genannt (Wichncr

1-c. S. 25). Zur Zeit des Kirchenbaues in Heiligenblut 1484 bis

1491 und bis zur Vollendung des Hauptaltares 1520, waltete zunächst

) Müllers Aufsatz in der Carinthia I. 1894, S. 129 ff. ist jetzt zu ver-

bessern und zu vervollständigen nach P. Jakob Wichner's Darstellung im Archiv

f. vaterl. Gescb. u. Top. 18, 1—72.
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seit 1476 Stefan Radi als Güterpropst, dem Abt Johann v. Admont
die Propstei in Pacht gegeben. Da Radi die Propstei nicht selbst

bewohnte, so hatte er daselbst 1485—1488 den Andreas Lengwalder

und 1488— 1490 den üans Gürtler bestellt. In Sagritz finden wir

1493—1497 den Admouter Mönch Deodat Feist ritzer als

Güterpropst. 1499 erhielten Christian und Zäzilia Pondorfer
die Propstei in Pacht, 1503 Georg Mallenteiucr und seine

Frau Martha, doch erscheinen schon 1514 Leonhard von Gendorf

und Lukas Strasser als Verweser des Amtes. Im selben Jahre

1514 treffen wir Leonhard Katlishofer als Propst in Sagritz,

der im März 1515 Rechnung über seine Verwaltung legte. Unter

den Ausgaben finden wir auch eine Beisteuer für eine Tafel (Ge-

mälde) um Blasienaltar, wo, sagt Wichner nicht, aber jedenfalls

in Sagritz. Schon 1523 erscheint als Nachfolger des Katlishofer

Oswald v. Hohenburg.
Wenn wir heute den Prachtbau der Heiligenbluter Kirche

und ihron herrlichen Hauptaltar betrachten, so kommt uns un-

willkürlich in den Sinn, daß nicht die armen Bewohner von

Heiligenblut und vom Tale Kirchheim, wie das oberste Mölltal

genannt wurde, allein für die grollen Kosten aufgekommen sind,

sondern hauptsächlich wohl das reiche Stift Admont Diese Ver-

mutung würde zur Gewißheit werden, wenn wir etwa in einem Schluß-

stein der Kirche das Wappen des Klosters Admont und am Haupt-

altar, dessen Heiligenfiguren, wie wir oben gesehen haben, teil-

weise noch nicht mit der nötigen Exaktheit bestimmt sind, einen

heil. Blasius, den Admonter Schutzpatron, konstatieren könnten.

Wenn sich ferner feststelleu ließe, daß der — wie Ilg schreibt

— in der Krönung des Altars vor dem Schmerzenmanne im

geistlichen Gewände knieende Donator bischöfliche Insignien an

sich hat, daun könnte man getrost Christof von Rauher,

Bischof von Laibach, Kommandatarabt von Admont 1508—1536 1
)

als Stifter des herrlichen, von Tiroler Meistern geschaffenen Kunst-

werkes ansprechen. Leider fehlen da noch die entsprechenden

eingehenden Untersuchungen.

Der soeben in den Mitteilungen der Zentralkommission für

Kunst- und hist. Denkm. 3. F. 3, 62—85 erschienene Aufsatz

') Wichner, Gesch. von Admont 4, 63 ff.

2*
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Robert S t i a b s d y’s, „Wolfgang A ß 1 i n g e r, Simon v. T a i s t e n

und der Hciligcnblutcr Altar“ will zunächst die Frage nach

dem Maler Wolfgang vorläufig besser noch offen lassen.

Dann wird der Name des Simon von Taisten Mar ei gl durch

eine Versebreibung aus Malgref, in Tirol soviel als Unterab-

teilung einer Gemeinde, zu erklären versucht, indem der Pfarrer

Aichencgg eine Ortsbezeichnung für einen Familiennamen ansah,

den er bei einem so vornehmen Künstler nicht missen wollte.

Durch diesen meines Erachtens nicht sehr glUcklichou Einfall —
mag auch Stiassny diese Auslegung einfacher erscheinen — bat

der Verfaßer die Mitarbeiterschaft des Marx Reichlich am

Heiligenblutcr Altar nicht auch schon aus der Welt geschafft,

da ja zwei verschiedene Forscher zu verschiedener Zeit und unab-

hängig von einander, Hann 189fr und Semper 1903, zur selben

Erkenntnis gelangt sind. Sagt nun Stiassny, er könne zur He-

stimmung des Reichlich vor einer neuerlichen Untersuchung des

Altars nicht Stellung nehmen, so wäre es überhaupt besser

gewesen, den ganzen Aufsatz vor dieser neuerlichen Untersuchung

nicht zu schreiben, der in dieser Form leider nur verwirrend

statt klärend wirkt und die Forschung Uber den Heiligenblutcr

Altar keineswegs fordert.

Das Innungsbuch der Sensenschmiede in Himmelberg.
Von R. Dürnwirth.

Dieses Tnnungsbuch enthält hauptsächlich Aufzeichnungen

Uber die Veranlassung zur Gründung des Handwerkes der

Himmelberger Sensenschmiede, ferner Bemerkungen Uber die Hand-

habung der mit Privilegium Kaiser Leopolds I. am 24. Juli 1700

erteilten Handwerksordnuug, weiters Vorfälle verschiedener meist

rechtlicher Art innerhalb des Bereiches dieser Genossenschaft und

endlich die Beziehungen derselben zu ähnlichen nachbarlichen

industriellen Vereinigungen in Kärnten. Die Aufzeichnungen er-

strecken sich Uber das ganze IS. Jahrhundert und reichen auch

noch in die ersten Jahre des 19. hinein, nehmen jedoch an Zahl

wie an Bedeutung von Jahr zu Jahr ab. Einige derselben geben

indes immerhin ein recht interessantes Bild der Zeit, allerdings

im engen Rahmen des speziell für diesen Teil Kärntens noch

heutigen Tages maßgebenden Industriezweiges, der nebst andern
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Produktionsarten der Eisenindustrie vor nicht gar so langer Zeit

noch eine Haupterwerbsquelle in unserer engeren Heimat gebildet

hat, indem er selbst in oft weltfernen Gräben sein Hammerl hatte

und seine Leute ernährte. Aus diesem Grunde schon dürften diese

Mitteilungen wohl auch mehrseitigem Interesse begegnen.

Daneben mögen aber auch noch die hervorragendsten Be-

stimmungen des umfangreichen kaiserlichen Privilegiums hier

Platz finden, namentlich insoferne sie Sondervorschriften und
Verfügungen für die Uimmelberger Innung der Sensenschmiede

enthalten und das Dienstverhältnis besonders scharf markieren.
* *

*

Die Huf- und Hackenschmiede in der Hauptstadt Klagenfurt

einschließlich des zugehörigen Reviers hatten gegen Ende des

17. Jahrhunderts für ihr Handwerk gewisse besondere Privilegien

und Freiheiten durch ein kaiserliches Patent erhalten. Dafür

waren ihnen an Taxen und anderen Spesen beträchtliche Unkosten

erwachsen, für die sic allein kaum aufzukommen vermochten.

Sie verfielen nun auf den Gedanken, auch das Seusenschmied-
Handwerk zu Himmelberg in ihre Lade einzu-

bezichen, womit aber die Himmelberger gar nicht einverstanden

waren, es galt ja dem Säckel. Einige Jahre hindurch versuchten

die Klagenfurter Schmiede auf dem Wege von Unterhandlungen,’

Vorstellungen und Vorschlägen ihr Ziel zu erreichen, doch stets

vergebens. Die Uimmelberger hatten nun einmal einen gar steifen

Nacken und verweigerten immer und immer wieder den Beitritt

zur Lade „aus vielen Bedenken und Ursachen“, wie sie jedesmal

aufs entschiedenste erklärten. Da demnach die Klagenfurter

Schmiede auf allen versuchten und eingeschlagenen Wegen nicht

zu ihrem Ziele gelangten, so beschlossen sie, mit ihrem Anliegen

bei der Landeshauptmannschaft vorstellig zu werden und um deren

nachdrücklichste Einflußnahme zu bitten. Sic wollten ebenfalls

uin keinen Preis nachgeben und setzten es wirklich durch, daß

von jener Behörde gemessene und ernstliche Befehle an die Bibcr-

steinische Herrschaft zu Himmelberg ergingen des Inhaltes, daß

die hierortigen der Bibersteinischen Jurisdiktion unterstehenden

Sensenschmiedmeister sieh dem Begehren der Huf- und Hacken-

schmiede in Klagenfurt fügen und deren Handwerk sich eiuver-

leiben sollten.
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Die Himmelberger Meister aber gaben sich trotzdem nicht

so ohne weiters und geradeswegs willig, sondern sie beschlossen,

die vorerwähnten „Ursachen und Bedenken14 hühemorts zur Prüfung

und Würdigung vorzulegen und in einem wohl abgefaßten Me-

morial dem Kaiser zu unterbreiten sowie dahin zu wirken, daß

auch den Himmelbergern so gut wie den Klagenfurter» Freiheiten

und Privilegien erteilt würden des Inhalts, daß das Sensenschmied-

Handwerk gleichwie von unvordenklichen Jahren her gewöhnlich,

also auch fürderhin mit ordentlich nach Handwerksgebrauch zu halten

habenden Punkten und Satzungen observiert und gehalten würde.

Welcher Art und Tragweite diese Freiheiten, Befugnisse und

Rechte «ein sollten, mußte in bestimmt abgefaßten und unter einem

mit dem Ansuchen zugleich vorzulegeuden Satzungen und Hand-

werksstatuten klar ersichtlich gemacht werden, damit jedem

Streitpunkte möglichst ausgewichen und ein solcher eigentlich in

vorhinein tunlichst ausgeschlossen werde.

Hierauf erfolgte „nach ergangenem Observationen - Bericht,

Gegenbericht und Gutachten“ die allergnädigste Resolution, daß

„die Handwerks-Statuten und Satzungen“ genehmigt seien u. zw.

unter bereits zitiertem Datum vom 24. Juli L70U. 1
)

Die Unkosten für die Ausfertigung des kaiserlichen Privi-

legiums wurden unverzüglich gedeckt, indem die uachgenanuten

Meister für den Betrag eintraten und sich mit je 56 Gulden be-

teiligten. Es waren dies: Oswald Edtinger an der Talmanuischcn,

Simon Strußnigg an der Gasteigerischen Behausung*), Urban Steiner

an der Pruggen*), Andre Mall 4
), Paul Hofer6

),
Thomas Edtinger

an der Tratten*) Mathes Feillacher an der Oatcrpctscher Behau-

sung7
)
und Peter Edtinger in der Klein-Glognitz8

). — Von den

') Dieses Privilegium Kaiser Leopolds I. wurde am 10. Februar 1720

von Kaiser Karl VI. bestätigt und von Kaiserin Maria Theresia erneuert und
durch Zusätze über Zucht und Sittlichkeit vermehrt und verbessert am
4. März 1763.

’) Heutzutage Picklhammer.

*) Neben der alten Post, jetzt Säge.

4
)
Nachmals Blümelhammer.

•) Wahrscheinlich jetzt Platzergewerk.

’) Jetzt Zeilingcrgewerk.

’) Die Osterpctscher Behausung war am Feistritibacli an der Haiden d. i.

bei Poitscbach nächst Feldkirchen am Fülle des Wachsenberges.

*) Klein-Glödnitzer Sensengewerk.
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Gesellen hatte jeder für die Erlangung des kaiserlichen Privi-

legiums als sogenannte Beihilfe 20 Schilling beizutragen. Diese

Beiträge wurden von den Meistern an dem Liedlohu der Gesellen

in Abzug gebracht und in die Handwerks-Lade erlegt.

Die Anfertigung des kais. Freiheitsbriefes nahm jedoch noch

eine geraume Zeit in Anspruch, wie nicht minder der Schnecken-

gang von der Kabinetskanzlei aus durch die verschiedenen Be-

hörden und Ämter bis zuletzt zur Bibersteinischen Herrschaft und

durch diese endlich an das Handwerk selbst ihre Publikation un-

gemein verzögerte und es ungefähr ein Jahr dauerte, bis diese

vor sich gehen konnte. Die Vorlesung der kaiserlichen Hand-

werks-Freiheiten erfolgte nämlich erst am 29. August 1701 in

öffentlichem Handwerk (Versammlung). Bei dieser Gelegenheit

wurde u. a. auch festgesetzt, dall zur Vermeidung von Streitig-

keiten auf Jahrmärkten und Kirchtagen den Straliburger (Gurktal)

Sensenschmieden der Trakt von St. Lorenz ob der Reichenau
durch das Tal hinab bis Maria Saal und Tcinach (doch diese

letzten zwei Plätze ausgeschlossen) zu besuchen allein und priva-

tive gebühren solle, Wolfsberg und Himmelberg jedoch gemein-

schaftlich 1
). Hingegen verbleibt den Himinelbergcru vou Teinach

und Maria Saal an und was diesseits aufwärts bis wiederum

St. Lorenzen liegt, allein.

# *
•

Das kaiserliche Privilegium enthält folgende wesentliche

Bestimmungen:

1. Es wird eine ordentliche Hauptlade in Himmelberg auf-

gerichtet mit eigenem Handwerks - Siegel. Eine eigene Kirchen-

fahne 1
) soll auf Handwerks Unkosten beständig erhalten werden.

2. Zur Überwachung guter Ordnung, Zucht und des Ge-

horsams sind zwei Zechineister zu bestellen, von denen der ältere

jährlich zu wechseln hat.

3. Am Fronleichnamsfeste haben alle Meister und Knechte

der Prozession andächtig und mit brennenden Kerzen beizuwohnen.

’) Den Markt in Maria Saal und Tcinach haben Himmelberg und Wolfs-

berg mit einander zu beschicken das Recht.

*) Die Zunflfahne mit der unbefleckten Empfängnis Mariae und dem hl.

Florian im Bilde, wird noch bei Zeilinger verwahrt, ist jedoch sehr schadhaft.
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Wer ohne erhebliche Ursache ausbleibt, hat in die Ilandwcrks-

lade den Wert von ein l’fund Wachs zu erlegen 1
). Der jüngere

Zcchmeister hat die Ansage zur Beteiligung reehtzeitig bei den

Meistern zu besorgen und diese haben die Knechte zu verstän-

digen.

4. Am Montag nach dem Jahrmärkte in Feldkirchen 5
)
haben

alle Mitglieder bei dem zu Ehren der allerheiligsteu Dreifaltigkeit

und des Schutzpatrons, des heil. Florian, abgehalteuen Gottesdienste

zu erscheinen. Meister und Knecht sind wie oben zu berufen.

Fehlende zahlen ein l’fund Wachs in die Lade.

5. Die Versammlung des Handwerkes fiudet nach dem Gottes-

dienste statt. Ihr obliegt die Erledigung von: Aufdingen, Ledig-

zahlen 3
),
Auflegen des Wochenpfennigs, Abstrafungen von Vergehen,

Sehclthändeln 4
),

Ausfertigung der Lehrbriefe, Wahl der Zecb-

meister, Zahlung der Rechnungen. Geringe Vergehen wahrend des

Jahres sind vom Zcchmeister zu verhandeln.

6. Der Aufzudingende mutt ehelicher Geburt oder, wenn un-

ehelich, durch kaiserliche oder palatinische Freiheit legitimiert

sein. Der Aufgenommene wird übrigens erst nach 3 bis 4 Probe-

wochen vom Handwerk aufgedingt. Dabei bat der Lehrjung der

Meisterin den gebräuchlichen Leikauf von einem Taler in Specie

zu geben, wogegen sie ihn in anderer Weise zu bedenken hat.

7. Die Aufdingung erfolgt vor öffentlicher Lade auf drei

Jahre. Der Lehrjunge verbürgt sich für 32 Gulden, daß er nämlich

nicht ohne erhebliche Ursache wahrend der Lehrzeit austrete oder

den Meister irgendwie schädigen wolle. Für Aufdingung zahlt er

einen Taler in die Lade und acht Viertel Wein, der Meister aber

zwei Viertel 5
),

das trockene Brot. — Zum Ledigzähleu zahlt der

Meister so viel Wein und der Lehrjung so viel Brot, außerdem

in die Lade ein Pfund Wachs.

Will ein Knecht in die Meisterschaft treten, so soll er fünf

') Der Wert von ein Pfund Wachs wurde damals mit 34 kr. berechnet.

*) Hier dürfte wohl der grolle BarUmäi-Jahrmarkt, am Montag nach

dem 24. August (Bartholomüustag) gemeint sein, da das Handwerk zumeist gegen

Ende August oder anfangs September tagte.

J
) Freispreehen.

*) Ehrensachen.

*) Der Preis von ein Viertel Wein wurde mit 18 bis 20 kr. angesetzt.
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Gulden und zwei Pfund Wachs erlogen und jedem Meister ein

Viertel Wein zahlen, von den Knechten aber mit acht Viertel sich

los machen.

8. Stirbt der Meister während der Lehrzeit eines Jungen, so

soll dieser den Rest der Zeit bei der Witwe oder dem Nachfolger

verbringen. — Mil,Hudligkeiten zwischen Meister und Lehrjung

hat das Handwerk auszutrugen. Wird der Lehrjunge vom Meister

nicht uacli Gebühr behandelt, so hat das Handwerk jenen einem

andern Meister zuzuteilcn und zwar dem, der ihn am meisten

benötigt. Falls aber niemand einen Lehrjungen braucht, hat der

jüngste Meister ihn zu übernehmen.

Ist die Zeit vorüber, so erhält der Lehrjuuge einen Lehr-

brief gegen ein Viertel Wein, der Meister aber gibt ihm ein Lehr-

kleid oder nach Wahl zehn Gulden und Schuhe.

9. Eines Meisters Sohn wird gegen Bezahlung von zwei

Viertel Wein eingeschrieben und nach drei Jahren dem Hand-

werk wieder vorgestellt und freigesagt. Er zahlt dabei ein Pfund

Wachs in die Lade und der Meisterschaft drei Viertel Wein, für

Ausfertigung des Lehrbriefes endlich noch 18 Kreuzer.

10. Tritt ein Schmied während des Jahres aus der Arbeit,

so hat er sieh mit seinem Meister ordentlich zu verrechnen und

mit gutem Titel und Verlaub des Meisters abzuscheiden. In solchem

Falle darf ihn auch ein anderer Meister in sein Werchgadeu auf-

nehmen.

11. Persönliche Beleidigungen durch Schmähen und Schelten

der Knechte und Jungen wird vor offener Lade ausgetragen.

Vergreift sieh jemand in oder außer der Werkstatt, so soll er mit

Vorbehalt der obrigkeitlichen Strafe nach Beschaffenheit der Ver-

unglimpfung mit ein oder mehr Pfund Wachs bestraft werden.

12. Das Aufleggeld beträgt wöchentlich einen Pfennig. Meister

und Knecht sind zu dieser Auflage verpflichtet, und zwar soll der

Meister des Schmicdknechtcs Pfennig in Händen behalten, damit

die Lade nicht Schaden leide 1
).

13. Von den eingehenden Strafgeldern und Wochenpfennigen

sollen bestritten werden : Die Kosten für den Gottesdienst, die

Kerzen für Meister und Knechte bei den feierlichen kirchlichen

*) D. h. für diesen Zweck vom Wocbenlobne in Abzug bringen.
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Umzügen, die Erhaltung der Fahne, der Zchrpfennig für herum-

wandernde oder die Beihilfe für notleidende Schmiedknechte, die

dem Handwerk nicht mehr vorstehen können. Am Jahrtage*) ist

den Schmiedkneehten daraus nach Maßgabe und Erträgnis etwas

zum Vertrinken zu geben.

14. Ein Meister darf in seinem Werchgaden nur ein Wahr-
zeichen (Marke) führen, das von allen andern sich deutlich unter-

scheidet. Wer dagegen handelt, wird vom Handwerk verworfen®)

und auch noch von der Obrigkeit empfindlich gestraft.

15. Bei Übermaß von Aufträgen, die einem Meister erteilt

werden, kann mit Einwilligung der gesamten Meisterschaft ein

Teil der Arbeit einem andern Meister überlassen und sogar mit

des Üherlassers Wahrzeichen versehen werden, jedoch nur dann,

wenn die Sensen von dem Handwerk oder ihren Deputierten be-

sichtigt und als gute Kaufmannsware erkannt worden sind.

16. Hat ein Knecht von einem Meister Leikauf genommen
und will bei einem andern Meister eintreten, so darf kein Meister

einen solchen aufnehmen, es sei dann, daß cs mit Wissen und

Willen des Meisters geschieht, der den Knecht zuerst verleikauft hat.

17. Es sind Fälle vorgekommen, daß Meister aus Unvermögenheit

oder des eigenen Vorteils wegen schlechtere Ware und dieselbe

deshalb billiger lieferten, wodurch die Abnehmer veranlaßt werden,

ihre Bestellungen anderswo zu machen. Es wird daher hinfür

solches Schleudern gänzlich verboten. Es muß durchgeheuds gleich

gute Ware geliefert werden und jede Sorte die ihr geziemende

Form und Gewicht erhalten.

18. Da durch Nichteinhaltung der Lieferzeit die Abnehmer

(Traffikanteu) angeführt (angesetzt) und in Schaden gebracht

werden, so sollen den allfällig schuldigen Schmiedknechten wegen

Saumseligkeit zur Strafe für jeden verfeierten oder vergeudeten

Tag zwei Taglohue abgezogen werden. — Hat aber ein Knecht

außer dem Wochenlohne noch eine Aufbesserung, so wird ihm,

falls er zu lang und zu oft dem Meister durch Feiern (Faulenzen)

Schaden zufügt neben dem Wochenlohne auch die Aufbesserung

nach Maß der Zeit abgerechnet (abgeraitet), sintemalen die Auf-

') 2t). August.

:
) Ausgeschlossen.
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bcsscrung nicht vor (für) das Feiern, sondern vor den Fleiß

gereicht wird.

19. Die Aufdingung der Knechte soll auf ein ganzes Jahr

geschehen und einem Esmeister') 3 Gulden, einem Auf-
schläger*) 1 Gulden, den übrigen Knechten aber ein Leikauf

je nach Beschaffenheit seiner Arbeit gegeben werden. Die Auf-

besserung eines Rsmeisters soll von allen Meistern gleich gehalten

werden und ohne erhebliche Ursache weder mehr noch weniger

als ein Viertel Öengseu*) erfolgt werden. Die Verleikaufung der

Knechte soll ain heil. Fronleichnamstage geschehen. Sollte ihn Reue

überkommen und er bei einem andern Meister hier oder bei

einem auswärtigen Handwerk einsteheu wollen, so soll er binnen

14 Tagen den Leikauf zurückgeben, später braucht der Meister

ihn nicht anzunehmen. — Wird ein Knecht am Ende des Jahres

vom Meister nicht ausdrücklich begrüßt und angesprochen, so

gilt dies als Entlassung.

20. Es ist keinem Knechte erlaubt, in der Schmiede zu frötten 4
)

oder andere Arbeit zu machen.

21. Die Meister sind befugt, ihre Sensen und Sicheln auf

öffentlichen Kirchtagen auf dom Gay 6
)
und zu öffentlichen Jahr-

märkten in Städten und Märkten selbst oder durch ihre Knechte

zu verkaufen.

22. Vom heil. Ruperti in der Fasten®) bis heil. Ruperti im

') Esmeister ist die in Steiermark übliche Bezeichnung für den ersten

Vorarbeiter, der die Obliegenheit hatte, die Winddüsen (Eseisen) bei olTenen

Feuern herzurichten. In Kärnten heißt er Auf tu er, weil er den Zain auftut,

d. h. auseinander breitet.

’) Der Aufschläger existiert noch dem Namen nach, er hilft dem
Breiter und hat die Spitze an der Sense auszuschmieden. Die Bezeichnung

mag aus den frühesten Anfängen der Sensenindustrie herrübren, wo das

Sensenblatt noch mit den Handhämmern auseinander getrieben wurde, wobei

einer aufschlagen mußte. Die Breithämmer mit Wasserbetrieb entstanden viel

später, daher der Name »Auftucr« viel jünger ist, als die Namen »Breiter und

Aufschläger«.

*) Ein Viertel Sengsen = 25 Stück. Dies mag für den Esmeister als

Kemuneration in natura gegolten haben.
4
)
Man hat darunter Arbeiten zu verstehen, die heimlich von den

Arbeitern gemacht werden, z. B. Messer, Gabeln, Nägel etc.

*
) auf dem Lande, in Dörfern.

•) 27. März.
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Herbste*) soll der Schmiedknocht, sobald man in der Frühe liclites-

oder tageshalber sehen kann, in der Arbeit erscheinen und bis

7 Uhr abends in der Arbeit verharren; die übrige Winterzeit

aber soll der Schmiedknocht in der Früh um 3 Uhr in die

Arbeit kommen und bis 7 Uhr abends kontinuieren*).

23. Diese Handwerksordnung und Artikelsbrief ist jährlich

bei der Zusammenkunft öffentlich zu verlesen und soll alles nach

Inhalt derselben verhandelt und friedlich vertragen werden.

24. Diese Ordnung ist eiuzuhalteu und bei einer Strafe von

10 Mark lütigen Goldes jede Verhinderung zu vermeiden.
* *

*

Es mögen nun die wichtigeren Aufschreibungen im Innungs-

buche folgen.

Am 28. August 1702 wählten in öffentlichem Handwerk die

Schmiedgesellen zu Vertretern der übrigen aus ihrer Mitte drei

alte Knechte nämlich: Martin Neidthardt, Haus Perchtolt
und Lorenz Dr agelsperger. Diese wurden bevollmächtigt, die

Anliegen der Knechte im ehrsamen Handwerk vorzubringen.

25. Juni 1704 wurde bei einem ehrsamen Handwerk Peter

Patueschnig, weil er in seiner Lehrzeit mit einer ledigen

Weibsperson verbrochen, mit 17 Gulden, dermalen 4 Dukaten,

bestraft.

Auch wurde in dieser Versammlung festgesetzt, daß für die

Aufdingung der Lehrling 2 Gulden 40 Kreuzer, der Meister aber

40 Kreuzer in die Lade zu zahlen habe.

25. Juni 1704 Haus Ettinger wird als Mitmeister auf-

genommen und zahlt hiefür in die Lade 5 Gulden.

30. August 1706 wurde beschlossen, daß Meister oder Gesell,

wenn er nicht um 9 Uhr bei dem Gottesdienste erscheint, mit

ein Pfund Wachs gestraft werde.

Ein weiterer Beschluß betraf die Gebühren bei Aufdingung

und Freisprechung. Es wurde bestimmt, daß jeder Lehrjung

in Zukunft in die Lade 14 Gulden und ein Pfund Wachs zu

*) 24. September.

*) Bas Anfängen um 3 llhr früh war noch vor 30 Jahren Üblich u. zw.

auch in Steiermark. Meist wurde in diesem Falle schon um 1 oder 2 Uhr

nachmittags aufgehört. Der Kest des Tages wurde zum Spazierengehen oder

zum Spiele verwendet.
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erlegen habe, wenn er aufgedungen wird, wird er aber ledig und

frei gezählt, so solle er 7 Gulden und drei Viertel Fertig-Wein')

ä 20 Kreuzer und noch ein Pfund Wachs erlegen.

Dem Barthnä Hamb wurde wegen seines Ausgehens nächt-

licher Weile während seiner Lehrzeit eine Strafe von zwei Pfund

Wachs h 34 Kreuzer mit 1 Gulden 8 Kreuzer auferlegt.

In derselben Versammlung wurde endlich noch festgesetzt,

dali der Meister beim Freisagen in das Lad acht Viertel Wein

1 Gulden 8 Kreuzer erlegen soll.

27. Juni 1707 zahlt Simon Eipper für Freisprechung

0 Gulden, ein Pfund Wachs und drei Viertel Förtig-Wein in die

Lade. 1 Gulden ward ihm nachgesehen.

29. August 1707 wurde beschlossen, wenn ein Gesell vor
dem Gotts-Leichnamstag von einem auswendigen Meister Leikauf

annimmt, dies ihm nicht passiert werden soll. (Vgl. Privileg. Al. 19).

Die Gebühr für Freisprechung wurde mit 6 Gulden fest-

gesetzt.

Eines Gesellen Sohn soll beim Aufdingen und Freisagen

nur die halbe Gebühr der übrigen zu entrichten haben. Deshalb

erlegt Matthäus Aglsperger beim Frei- und Lediggezählt werden

nur 3 Gulden und ein Pfund Wachs.

Dagegen sind beim Aufdingen eines solchen Jungen in die

Lade 18 Gulden von demselben zu erfolgen, der Meister aber

hat 30 Kreuzer zu erlegen.

25. Juni 1708 erlegt Gregor Mal weger*) sein Meisterrecht

5 Gulden und zwei Pfund Wachs mit 1 Gulden 8 Kreuzer.

Für die 6 Mitmeister je ein Viertel Wein = 1 Gulden

48 Kreuzer. Bei den Gesellen hat er sich losgemacht mit acht

Viertel Wein ii 18 Kreuzer = 2 Gulden 24 Kreuzer.

Sintemal Meister Mathcs Fei 11 ach er am St. Johannestag

(24. Juni) bei dem feierlichen Umgang samt seinen Gesellen nicht

erschienen ist, so hat das Handwerk ihm und seinen Gesellen

eine Strafe geschöpft als für zwei Meister ü ein Pfund Wachs

34 Kreuzer, item acht Gesellen ä ein Pfund 4 Gulden 32 Kreuzer.

Von demselben Handwerk ist Meister Niklas Köpper wegen

Entfremdung einer Tauben eine Straf geschöpft worden 7 Gulden.

') Förtig-Wcin für die Fertig- oder Loszählung.

’) Der Name besteht noch als Hausnamc.
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24. Juni 1710. Ein ehrsames Handwerk faßt den Beschluß,

daß ein Knecht, der Meister wird, 15 Gulden Meisterrecht gebeu soll.

Mehr ist beschlossen worden, daß die Meister ihre Sensen

den Knechten wie den Auswendigen 1

)
geben wollen, doch kann

oder wird ein jeder Meister seinen Knecht mit der Aufgab be-

denken. Diese Aufgabe wurde mit 2 auf 100 Sensen festgesetzt,

1. September 1710 wurde Jakob Hörmann zu einem Meister

aufgenommen und hat sein Meisterrecht erlegt mit 15 Gulden.

Anton Winkler fehlte beim feierlichen Umgänge am ver-

wicliencu Sonnabend, wofür er sein Straf in das Lad zu erlegen

hat mit 17 Kreuzer.

Mathes Manesinger ist, weil er eine Ware um gar zu

wohlfeilen Preis verkauft hat, vom Handwerk gestraft mit

24 Kreuzer.

24 Juni 1711 ist frei und ledig gezahlt worden der Erbare

Bartime Kol beiter (richtiger Kob alter;*) damals ist Ihtn von

dem ganzen Handwerk seine Gebür in das Lad zu einer Brand-

steuer geschenkt worden mit 2 Gulden 40 Kreuzer.

Niklas Köpper ist wegen eines Verdachtes bei dem Hand-

werk gestraft worden mit 1 Gulden 20 Kreuzer. Aber auch sein

Widersacher Peter Grämig ist dafür, daß er den Köpper nicht

hat können beweisen, gestraft worden mit 40 Kreuzer in das Lad.

Anno 1715 ist beim Handwerk beschlossen worden, daß die

Willi sehe Ware jeder Sorte Sensen das Hundert um 1 Gulden

ringer*) erkauft werde, das Hundert um 27 Gulden, daß aber

fortan die deutschen Sensen noch beim alten Preise bleiben, die

lange Schweizerin aber das Hundert um 26 Gulden zu haben

sein soll.

26. August 1715 ist beschlossen und abgeredt worden, daß

weder Meister noch Gesell den Klampfurern (Spenglern) zu

Villach auch nur eine einzige Sense geben oder verkaufen

dürfe. Für den Übertretuugsfall wurde die Strafe oder Pen ge-

schöpft 3 Dukaten oder 12 Gulden.

Unter gleichem Tage wurde die Gebühr für Meisterwerdung

auf 20 Gulden erhöht. Auch soll er um 8 Viertel Wein los werden.

') Auswendigen — auswärtige Kaufleutc.

*) Besteht noch als Hausname.

*) Billiger.
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24. Juni 1717 wurde Gregor Malweger abgestraft, weil

er das Hundert Sensen um einen geringem Preis durch einen

Herumträgcr verkauft hatte. Strafe 2 Gulden.

25. August 1720 wurde dem Niklas Koller, weil er dem
Gottesdienste nicht beigedient, zur Strafe aufgetragen worden ein

Pfund Wachs.

31. August 1722. Nachdem das Handwerks-Privilegium am
10. Februar 1720 vom Kaiser Karl VI. bestätigt worden, wurde

beschlossen, daß zur Abzahlung der Unkosten für die neuen kon-

firmierten kais. Privilegien auch die Gesellen zur Beihilfe

herangezogen werden sollen.

31. August 1723. Nachdem die fliegende Fahne (Zunftfahne)

jetzt 27 tl. gekostet hat, haben auch die Zunftgesellen versprochen,

mit 11 fl. Beisteuer sieh an den Unkosten zu beteiligen.

24. Juni 1724. Das Handwerk sieht sich veranlaßt, als Strafe

für jeden Knecht, der Sonn- oder Feiertag oder auch am Werktag

Uber 9 Uhr in der Nacht spielen thut, 2 Dukaten Strafe zu

schöpfen. Die Hälfte des Strafgeldes soll in die Ifauptladc gelegt

werden, die andere Hälfte aber den Gesellen zugute kommen.

28. August 1724 wurde der Geselle Michael Fricrer, der

beim Meister Franz Steiner im Dienste stand, wegen Betruges

und Lcugnens mit 1 Gulden 30 Kreuzer gestraft. Er hatte nämlich

beim Auszählen statt 16 Sensen nur 15 angegeben und es auch

noch in Abrede gestellt.

Am 26. August 1727. Eintragung der Rechnung Uber die

erlegten Wochenpfennige. Zugleich ist dies die letzte Eintragung

von jener Hand, die seit dem Jahre 1701 die Verbuchung geführt hat.

Die folgenden Einschreibungen sind mit schlechter, oft kaum
zu entziffernder Handschrift, dazu fehlerhaft, häutig lückenhaft

und zusammenhanglos ausgeführt. Wie bereits erwähnt, nehmen

die Aufzeichnungen nicht bloß der Zahl, sondern auch dem Werte

nach immer mehr ab, oft fehlen sogar die Jahrzahlen, so daß

die Angaben auch in Hinsicht auf die Zeit ziemlich schwan-

kend sind.

Anno 1732 wurde für „Maisterwärung“ (Meister werden) des

Benedikt Dragelspcrger der Betrag von 20 Gulden in das

Huuptlad erlegt. Acht Viertel Wein, ein Viertel zu 18 Kreuzer,

daher 2 Gulden 24 Kreuzer für die Gesellen entfällt.
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Eine wichtigere Bestimmung betraf die Anwesenheit zweier

Zeugen bei der Aufdingung. Es wurde als notwendig erklärt,

dall stets ein Bürge vom Handwerk der Himmelberger Sensen-

schmiede und einer außerhalb desselben (ein „Auswendiger“)

zugegen seien.

27. August 1736 wurde Oswald Rounfurtncr bei Meister

Benedikt Dragelsperger in Gegenwart der zwei Bürgen auf-

gedingt und erlegte 5 Gulden 30 Kreuzer. — Die Lehrzeit wurde

neuerlich auf drei Jahre anberaumt.

Nachdem aber der obgenanute Oswald Rounfurtncr seine

Lehrzeit nicht beendete, weil ihm der Arm unversehens vom
Kammrad zerquetscht wurde und abgenommen werden mußte, so

wurde ihm vom erlegten Gebührenbetrag 1 Gulden und 30 Kreuzer

zurückerstattet.

Eine weitere Verfügung bestimmte, daß der Eintretende oder

auf drei Jahre Aufgedingte durch seine beiden Bürgen 8 Gulden

in die Hauptlade erlegen mußte 1
). Beim Freisprechen wurde von

der früheren Bestimmung vom 30. August 1706 abgegangen und

die am 27. Juni 1707 bereits eingehobene und am 29. August

1707 normierte Gebühr für zukünftig als gültig angenommen.

Also 6 Gulden in die Hauptlade und drei Viertel Förtig-Weiu

a 18 Kreuzer für die Gesellen. Bei den Vornehmem sollte noch

der Wert von ein Pfund Wachs eingehoben werden. Auch der

Meister hat von nun an in die Lade 2 Gulden 24 Kreuzer zu

bezahlen.

25. Juni 1739 zahlte Paul Dragelsberger als eines

Schmiedknechtes Sohn für das Frei- und Lediggesprochenwerden

nur 3 Gulden, also die Hälfte der für die übrigen geltenden

Gebühr. Item ein Pfund Wachs zu 3 Kreuzer und drei Viertel

Förtig-Wein=54 Kreuzer für die Gesellen. Außerdem zahlte er

noch den Spiellcutcu 30 Kreuzer1
).

Der Lehrmeister Benedikt Dragelsperger zahlt auf

Grund des Beschlusses vom 27. August 1736 die ihm zukommende

Gebühr von 2 Gulden 24 Kreuzer. Die in derselben Versamm-

lung getroffene Verfügung bezüglich der Aufdingungsgebühr wurde

’) Vgl. HO. August 170G und 29. August 1707.

) Diese Post kommt in den Aufzeichnungen hier zum erstenmale vor

und kehrt nur ein paarmal noch wieder
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dahin erweitert, daß beim Aufdingen bei offener Lade vom Lehrling,

beziehentlich dessen äußeren Zeugen oder auswendigen Bürgen

die fixierten 8 Gulden entrichtet, vom Lehrherrn aber ebenfalls

eine Gebühr im Belaufe von 1 Gulden 20 Kreuzer eingchoben

werde. Der bisherige Usus, daß eines Gesellen Sohn bei der

Aufdingung die halbe Gebühr zu entrichten habe, blieb aufrecht,

daher in zwei Fällen der nächsten Zeit anno 1742 vom Lehrling

Radischnigg und 1743 vom Valentin Feichtnerals „Sengsen-

schmidt-Kuechts-Söhnen“ die Gebühr von je 4 Gulden entrichtet

wurde.

Für den früheren Austritt eines Lehrlings, wenn die Not-

wendigkeit dazu nicht durch erhebliche Gründe nachgewiesen

werden konnte, mussten 10 Gulden gezahlt werden, doch sollten

die beim Eintritte entrichteten 8 Gulden in Abzug gebracht werden,

so daß also eigentlich nur 2 Gulden dafür entfielen.

Die am 27. August 1736 bezüglich der Aufdingungs- und

Freisprechungsgebühren getroffenen Bestimmungen wurden neuer-

dings revidiert und dahin erweitert, daß bei der Freisprechung

der Wert von ein Pfund Wachs im allgemeinen ohne Rücksicht

auf die Person und deren Stand und Vermögen in die Gebühr

einbezogen und diese daher mit 7 Gulden 24 Kreuzer 1
)

für den

Lehrling fixiert wurde. Der Meister aber hatte, wie schon bisher,

2 Gulden 24 Kreuzer zu entrichten.

2. September 1745 zahlt auf Grund der obgenannten Be-

schlüsse Christian Gfrerer, eines Gesellen Sohn, bei der Ledig-

sprechung die halbe Taxe mit 3 Gulden und die übliche Wein-

und Wachszugabe mit 1 Gulden 30 Kreuzer, zusammen 4 Gulden

r 30 Kreuzer.

30. AuguHt 1752 wurde Thomas Zitschgeran der Brucken-

schmiede zu einem Mitmeister aufgenommen und zahlte hiefür

an Gebühr in die Hauptlade 20 Gulden und den Gesellen acht

Viertel Wein.

29. August 1757 wurde Johann San tu er freigesagt. Die

üblichen drei Viertel Förtigwein fuhren hier den Beisatz „Frey-

sagwein“.

Ein Drittel der in die Hauptlade einzuzahlenden Beträge,

') G Gulden Kreisprechungstaxe, 54 Kreuzer für Wein, 30 Kreuzer für

Wachs.

3
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hieinit auch die von Strafen, wurde wie Üblich den Gesellen be-

zahlt. So wurden am 30. August 1758 Johann Urschitsch.
gewesener Knecht bei Phil. S t r u z und Anton Prettner, bei

demselben Meister wegen Vernachlässigung des Gottesdienstes mit

je 30 Kreuzer bestraft. Hievon entfielen, wie es ausdrücklich

hervorgehoben ist, je 10 Kreuzer auf die Knechte. Aus gleicher

Ursache wurde auch dieselbe Pön bei Josef Ran ne r, Knecht

bei Georg Ettinger geschöpft und 10 Kreuzer den Gesellen

zugesprocheii.

Ein fast heiter scheinender Fall findet sich um diese Zeit

verzeichnet. Dem Kaspar Lergctor wurde von Simon Perger
vorgehalteu, daß er vom Kirchtag zu früh in die Arbeit einge-

standen sei. Lergeter stand bei G. Ettinger, Perger bei S t r u z

im Dienste. Der Streit kam vor das Handwerk und dieses ver-

wies den L. und trug ihm auf, daß er künftig sich davon zu

enthalten habe.

Vom 29. August 1763 findet sich eine Liste der Meister vor

mit folgenden Namen und dem Gesellenstande

:

Georg Ettinger mit 11 Gesellen Val. Perchtold mit 11 Gesellen

Oswald Pruggcr „ 13 „ Gg. Stichhaller „15 „

Philipp Strutz „11 „ in der Klein-Ülödnitz

Th. Zits eh ge r „7 „ |

Andrä Payer mit 3 Gesellen.

Valentin Perchtold war derzeit Zechmeister.

Von jedem Arbeiter wurden per Jahr 1000 Stück Sensen

berechnet
;
jeder Gewerke forderte nämlich cbensoviele 1000 Stück,

als er Arbeiter beschäftigte. — Waren die Hestellungen aufge-

arbeitet, so wurde die Erzeugung bis Michaeli (29. September)

eingestellt und die Schmiede mußten sich zu landwirtschaftlichen

Arbeiten verwenden lassen.

Zwischen 1764 und 1809 findet sich keine Aufzeichnung im

Innungsbuche vor.

„28. August 1809 als am Handwerkstage der ehrsamen

Sensenschmied-Innung in Himmelberg, wurde von sämtlichen

Meistern in betreff der Preise ihrer Fabrikate zur einhelligen und

unabweislichen Richtschnur ihres Handels folgendes verabredet

und beschlossen, welches sie auch aumit dergestalt pönfällig zu

halten mit ihrer allseitigeu Unterschrift gegenseitig worthaltig und

unverbrüchlich gemacht haben, daß bei bewiesener Abweichung
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für jeden einzelnen Fall der Wortbrüchige 100 Gulden bei Ver-

meidung gerichtlicher Zwangsmittel in die Lade binnen 14 Tagen

vom Tage der Bekanntwerdung und Intimierung an zu erlegen

verbunden sein soll. Zu Ende dessen ist diese gegenseitig stipulierte

Verabredung dem Handwerk-Protokolle einverleibt worden.

In Betreff der Mahd-Sensen das Hundert

:

6 fäustige (o. händige) Sensen 85 fl. im Verkehr, Länge 65 cm

6>/z n v 71 87 „ 71 71 71
70

71

7
71 71 71 89 „ 71 71 71

75
71

7V, n n 71 91 „ 71 71 71
80 V

8 n n 71 93 „ 71 71 71
85

71

8'/,
7) 71 71

95 „ 71 71 71
90

71

9
71 71 11

100 „ 71 7) 71
95

71

In Betreff der S t r o h b e n s e n

:

1 Stück Strohmesser, Schnitzlachsensen 4 fl.

1 „ Krumme oder G a o 1 1 s e n s e n 1
) 3 „

Für die Sicheln 100 Stück 50 fl.

Den Schmiedknechten wird die Mahdsensen um 1 Groschen,

die Gsottsensen und Sicheln um 15 Kreuzer wohlfeiler gegeben.

Diese stipulierten Preise dürfen nicht erniedrigt, die Waren

können jedoch wohl um die möglich höchsten Preise abgegeben

werden“.

Gez. : Johann Lorenz Schurz, Vinzenz Reser.

Himmelberg, 28. August 1809.

* *
•

Fast muß es uns Wunder nehmen, daß ein im Protokoll der

Landesadmiuistration von Kärnten aus dem Jahre 1806 verzeich-

neter und ausführlich geschilderter Vorfall mit drei Himmelberger

Sensenschmieden im Innungsbuche nicht verzeichnet ist, obwohl

er schon seiner Tragweite halber .von besonderem Interesse ist.

Der dritte Koalitionskrieg gegen Frankreich (1805)

') Strohmesser nach Gewicht per 1 kg 80 Kreuzer, Form beliebig.

Gsodmesser sind die krummen Sensen, weil damit gewöhnlich die Kraut-

blätter geschnitten werden, die gesotten verfuttert werden. Schnitzlach-

messer sind die geraden, weil damit das Schnitzlach (Häcksel) für Pferde

und Rinder geschnitten wird.

Die kleinen Sensen, die zum Streumähen dienen, heißen Stützt, weil

sie meistenteils von gebrochenen größeren Sensen berausgeschnitten werden

3*
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hatte nach der blutigen Dreikaiserschlacht bei Auste r-

1 i t /. am 2. Dezember durch den Preßburger Frieden (26 .

Dezember) seinen Abschluss gefunden. Obwohl Kärnten in diesem

Kriege nur zum geringeren Teile in den Kriegsschauplatz selbst

einbezogen worden war, litt es doch hart genug selbst noch nach

dem Friedensschlüsse durch die druckenden Kontributionen und

barbarischen Willkürakte der nur langsam durch Kärnten ab-

ziehenden französischen Heeresmassen. Nachdem Massenas Truppen

das Land geräumt und aus demselben allein eine Summe von

252.473 Gulden in Gold und Silber — das Papiergeld nicht

berechnet — mitgenommen hattcu, erpreßten die nachrUckcnden

Armeekorps der Marschälle N e y und Uarmont dem armen

Laude noch den letzten Blutstropfen und ließen es die schwere

Hand eines Übermütigen Siegers in einer dem Völkerrechte geradezu

hohnsprechenden Weise fühlen.

An die Brandschatzung im Lavanttale, die Plünderung des

Dorfes Pökau und die Mißhandlung seiner Bewohner durch die

Mannschaft eines Artillerietransportes, den brutal niedergeschlagenen

Widerstand einiger Besitzer im Osterwitzer Gerichte wegen der

unmöglichen Vorspaunleistungen u. a. schließt sich die gewaltsame

Wegführung dreier Sensenschmiede aus Himmelberg. Aus dem
obgenaunten Protokolle der Landesadministration entnehmen wir

darüber Folgendes. 1

)

Am 21. Jäuner 18011 (der Friedenschluss war in Klagenfurt

am Neujahrstage bekannt gemacht worden) meldete das Pflegamt

Biberstein zu Himmelberg an die Landesadministration, daß tags-

zuvor um die Mittagszeit ein angeblich italienischer Graf in Be-

gleitung eines französischen Offiziers und gefolgt von etlichen

Ingenieuren und drei Soldaten nach Himmelberg gekommen sei

und die Sensenfabriken daselbst mit lebhaftem Interesse besichtigt

habe. Räumlichkeiten und Einrichtungen wurden von den Inge-

nieuren aufgezeichnet, die Gesellen um den Vorgang bei einem

und dem andern Teile der Fabrikation befragt und durch große

Lohnversprechen zur Auswanderung zu bestimmen gesucht. Be-

sonders nahm man den Auftuer in der Schmiede Ettingcrs nebst

zwei anderen Schmieden aufs Korn. Die Gewerken protestierten

l
)

Vgl. Carinthia 1850. H. 6.
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samt dem Pfleger gegen dieses zunächst den Satzungen der Innung

widersprechende Vorgehen des Aufredens und Aufhetzens beim

französischen Offizier und der Pfleger machte ganz besonders

aufmerksam, daß eine solche unbefugte Hinwegnahme auch gegen

die bestehenden Landesgesetze verstoße. Während man aber noch

mit dem Offizier unterhandelte, der sich darüber näher informieren

zu wollen versprach, waren die drei Leute bereits unter Bedeckung

nach Villach abgeschickt worden.

Der Kreishauptmann in Villach wurde sogleich davon ver-

ständigt und reklamierte die Arbeiter als österreichische Untertanen

beim Artillerie-GeneralTirlet, der sich mit derLandesadministration

ins Einvernehmen zu setzen und einstweilen die Leute in Ge-

wahrsam zu halten versprach. Auf Verwendung der Landes-

administration beim kommandierenden General Grouchy erließ

dieser einen schriftlichen Befehl an den Kommandanten in Villach

Regnaul
t,

die Leute frei zu geben und keine derartigen Eingriffe

in die Privatrechte zu dulden, sondern die persönliche Freiheit

zu achten.

Ein Kreiskommissär ging damit am 22. nach Villach ab,

während die Administration den Vorfall beim k. k. Hofkommissär

in Gruz, Graf v. S a u r a u, anzeigte und um Einflußnahme gegen

eine solche nach bereits geschlossenem Frieden begangene Ge-

walthandlung ersuchte.

Regnault ließ sich jedoch vor dem Kreishauptmanne, der

ihm den Befehl Grouchy» Uberbringen wollte, verleugnen und

die drei Leute noch in der Nacht vom 22.—23. unter militärischer

Bedeckung nach Arnoldstcin und von da mit der Post nach Pon-

tafel liefern. Die Landesadministration tat sogleich Schritte bei

Grouchy. dieser bedauerte jedoch, da nichts mehr tun zu können.

Wiewohl der Präsident der Administration, Graf Peter v. G o C ß

sogleich durch die k. k. Polizeidirektion vertraute Leute nach

Tarvis und Pontafel entsandte, war es doch bereits zu spät und

es blieb nichts übrig, als durch die k. k. Hofkommission an den

Kaiser die Bitte um diesfällige Vorstellung und Verwendung

bei der französischen Regierung zu stellen, was jedoch gleichfalls

erfolglos blieb.

Die Geschichte dieser Entführung hat sich noch bis auf den

heutigen Tag im Volke erhalten und auch den Stoß' zu der im
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7. Hefte der Kärntner Volksbücher enthaltenen Erzählung „A u s

dem Leben eines Flüchtlings“ gegeben. Man ist ferner

der Meinung, daß die am Anfang dos vorigen Jahrhunderts

in Frankreich und Italien entstandenen Sensenfabriken ihren ersten

Betrieb von jenen Arbeitern erhalten haben.

Die theresianisch-josefinische Schulreform in Kärnten.

Von Josef Apih.

V.

Der Schulfond. Dominien. Klerus.

Wir haben oben Teile des Briefes des Grafen Lodron zitiert

und glauben, hier nochmals aus demselben schöpfen zu sollen.

Er erwartet viel Vorteil für die Schule, „wenn die dazu bestimmten

Lehrer sich einzig und allein mit ihrem Unterrichtsgeschäfte ab-

gebcu dürften. Sie hätten auch bei einer mittelmäßigen Anzahl

Schüler Beschäftigung genug, wenn sie anders ihre Schuldigkeit

genau nehmen wollten. Aber — Lehrer von dieser Art wollen nicht

nur nach der äußersten Notdurft versorgt, sondern auch für ihre

Mühe belohnt sein. Das gesetzmäßig ausgeworfene und auch mit

aller Strenge eingetricbeue Schulgeld dürfte wohl noch ein allzu-

schwacher Antrieb sein, um Leute, so vorgedachte Eigenschaften 1
1

vereint besitzen, dahin zu vermögen, daß sie sich auf das

Land in so einsame und teils Wüsteneien nicht unähnliche Örter

gleichsam verbannen sollten. Es müßten also, um solche gewinnen

zu können, nebst dem Schulgelde nicht nur mit einem jährlich

wenigstens auskömmlichen Gehalt, sondern (da sie ihre Berufs-

arbeit mit keinem andern Gewerbe zu teilen hätten, das sie in dem
ersteren stören könnte) mit besonderer, bloß zu ihrem und der

Schule Gebrauch bestimmten Wohnung versehen, diese aber allerst

entweder erkauft oder von neuem errichtet werden.

„Allein hier entstehen erst die wichtigsten Fragen, von deren

Auflösung die Tun- oder Untunlichkeit abhängt: 1. Wo findet

man diese mit den angeregten Eigenschaften begabten Leute,

und wenn auch, sodann die 2 . noch wichtigere : wo sind alle die

unumgänglich nötigen Foude? Ich wenigstens gestehe frei: mein,

*) Siehe S. 43.
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der Kirchen und der Gemeinden zusammengesetztes Vermögen
wurde zur Bestreitung dieser Auslagen ohne einen anderweitigen

ergiebigen und auf einen beständigen Fuß systemisierten Betrag

noch allzuschwach sein, zu deren fortwährender Unterhaltung aber

ohne einen gedachten Beitrag noch weniger erklecken. Hierüber

aber weder weiß ich, noch wage ich es. auch den geringsten Vor-

schlag zu machen.“ Das moderne Mittel der Besteuerung war

damals nicht anwendbar, drum kam mau aus der Klemme nicht

heraus.

Ja, der „Fundus“ spielte schon dazumal die Rolle eines

gordischen Knotens. Aber eines stand ebenso fest schon damals

wie ein ganzes Jahrhundert später: der Staat hält an der Schul-

hoheit zähe fest — fllr die Kosten der Schule sollen andere auf-

koinmen. Er beansprucht die Paternitätsrechto und lehnt die

Leistung der Alimentation ganz konsequent ab.

Wir haben bereits jenes dürftigen Beitrages von 300 11. Er-

wähnung getan, welche der Staat seiner jüngsten Tochter in die

Wiege legte — im übrigen sollen für dieselbe die Kirche, die

Herrschaften, Gemeinden, event Auflagen — und die öffentliche

Mildtätigkeit sorgen, wenn keine oder keine hinreichenden Fonde

vorhanden sein sollten. Am Ende des I. Viertels des Jahres 1775

schloß der Schulfond mit folgenden Posten ab: 1

)

Überschuß von früher 356 fl., Staatsbeitrag 300 fl., Interessen

eines ständ. Acrarialsehuldbriefes von 1000 fl. für */« Jahr 20 fl.

Empfang an Ballgeldern: 1773 332 fl. 40 kr. (wovon 300 fl. in

Kapital angelegt wurden, an barem Gelde blieben also 32 fl. 40 kl.),

Interessen davon 18 fl. (für l 1

/, Jahre), 1774: 225 fl. 50 kr. (davon

angelegt 200 fl., bar verbl. 25 11. 50 kr.) Interessen davon 4 fl.,

') 1777; Ausgaben: Normalschuldirektor 600 fl., der Latinitätslehmr,

die übrigen Lelirer und der Zeichenmeister (der, weil er Geom., Baukunde und

Mechanik lehrte, den übrigen gleichgestellt war) je 300 0 ,
Franziskanerkatechet

150 fl., zwei vormal. Sladtscbulmeister 240 11 ,
die Moserin (»gegen dem, daß

sie sich des Schulhaltens enthalte») 50 11, Schuldiener 50 fl., Völkermarkler

Triviallehrer 80 11. (zur Hälfte bedeckt durch die Interessen des Wedenig’schen

Kapitals), Schulkommissionsaktuar 50 fl., Registrator 20 II., Normalschulkassa-

fübrer 30 fl., Brennholz 100 II zusammen 3170 fl Andere Erfordernisse für

die Schule 120 fl., Bücher 500 fl., l’räparandenkuts 300 fl-, Schulvisitierung 300 fl.

zusammen 1220 fl. Gesamterfordernis 4390 11. wobei die Landschulen gar

nicht bedacht waren Gesamtbedeckung 3270 fl.
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1775 : 292 fl. 40 kr., daher Gesamteinnahme an landsch. Kapitalien

1500 fl. und an Bargeld 1049 fl. 10 kr.

Davon waren bereits verausgabt : 446 fl. i'Ur die Ausbildung

der Normalschullehrcr in Wien und 5 fl. an den Lehrer Straub

in St. Martin am Krappfeld zur Belohnung für seinen vom Pfarrer

außerordentlich gelobten Eifer und Lehrerfolg.

Die ausgiebigste Stärkung wurde dem notleidenden Normal -

schulfoude — der aber auch die Landschulen unterstützen sollte

— aus den Mitteln des kärntn. Jesuitcufondes zuteil. Dieser hatte

1774 ein Aktivum von 941.273 fl. 48*/4
kr. dessen 4% Erträgnis

37.650 fl. 57*/
5

kr. betrug
;

belastet war er mit beständigen und

Interimalauslagen im Betrage von 25.779 fl. 40 kr., der Überschuß

von 11.870 fl. 17 4
/6 kr. sollte für das Priesterhaus und die deutschen

Schulen verwendet werden
;
belastet war er aber auch mit 9284 H.

an Jesuitenpeusionen
;
diese sollten nach und nach eingezogen und

dom Priesterhaus und Normalschulfonde zugewiesen werden. Ge-

stärkt wurde der Jesuitenfond durch die Einverleibung der Cerroni-

schen Missionsstiftung, die von dem ursprünglichen Betrage von

34.000 fl. auf 17.750 fl. (1778) gesunken war, und durch die Zuweisung

der Jansitz’schen Stiftung für Missionen, Christenlehren und

katec.hetische Geschenke; anfänglich betrug diese Stiftung 19.000 fl.,

1778 nur noch 7750 fl. Maria Theresia begründete die Zuweisung

der beiden Stiftungen mit der Überzeugung, es „geschehe aller-

dings damit der Wille der Stifter“. (H. D. 14. Nov. 1778.) Dem
kärntn. Jesuitenfondc wurde jedoch von beiden Stiftungen nur der

Teilbetrag von 8500 fl. zugewendet, wodurch der .Jesuitenfond noch

lange nicht für die ihm durch die Einverleibung der Herrschaft

Millstatt in den steir. Jesuitenfond (bezw. in die Grazer Universität)

zugefügte Verminderung entschädigt war. Die Landesstelle hatte

aber alle Hoffnung auf den Jesuitenfond gestellt und klagte nun,

daß sic „mit äußerster Wehmut“ die schönsten Hoffnungen schwinden

sehen müsse, „die sich durch Einführung der Normalschule und

Errichtung eines Provinzial- Priesterhauses sowohl für die geheiligte

Religion als auch für den Staat versprechen ließen .... Die

hier soviel Nutzen versprechende Normalschulen werden in ihrer

ersten Blüte vertrocknen“, da weder in Klagenfurt noch auf dem
flachen Lande bei dem „autiiegenden Armutstande“ ergiebige

Funde austiudig zu machen seien; helfen könne nur der Jesuiteufoud
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(22. Juli 1775). Die Landesstolle erreichte nur wenig: Der Hof

ordnete an. daß der aktive steir. Jesuitenfond dem kärntischen

aushelfen soll, übergab die in Steiermark liegenden Gülten und

Einkünfte der Eberndorfer Herrschaft dein kämt. Jesuitcnfonde

und belastete diesen mit der Leistung von 250 fl. für den Ebern-

dorfer Schulmeister, mit 300 fl. für den slovenischen Prediger in

der Klagenfurter „Hofkirche“, und mit 2000 fl. für den Normal-

schulfond 1
). Auf wiederholtes dringendes Bitten wurde der letztere

Beitrag auf 4000 fl. erhöht, d. h. es wurde angeordnet, daß durch das

Ableben von Jesuiten freiwerdende Pensionen bis zu diesem

Höchstbetrage in den Schulfond fl ie Lien sollen. Indessen wurde

nur die erste Pension (300 fl.) demselben zugewendet, so dall der

Schulfond aus dem Jesuitenfonde für „die darbenden Landschul-

lehrer“ 2300 fl. bezog; der Beitrag aus den Überschüssen des

steir. Jesuitenfonds wurde dagegen bereits 1770 wieder eingestellt.

So erfüllte sich die Warnung, welche bereits im H. I). vom 29.

Okt. 1774 ausgesprochen worden war, „sich nicht zuviel Rechnung

zu machen“ auf den Jesuitenfond, denn dieser könne bei den

andern nötigen Verwendungen nicht soviel ertragen, als zur

Salarierung der Lehrer erforderlich sein mag.“

Gemäss den Weisungen der Wiener Regierung sollte die

Normalschulkommission nach dem Beispiele anderer Länder andere

Einnahmsquellen suchen. Sic fragte daher bei der Armenkommission

au, ob entbehrliche, für die Schule verwendbare Überschüsse im

Armeufoude vorhanden seien. Der Armendirektor Baron Herbert

verwies die Schulkommission mit ihrem Auliegen an die kompe-

tenten Stellen, die vielleicht das Tanzgefälle des ganzen Landes

dem Schulfonde zuweisen würden, „mallen mir einesteils von ver-

schiedenen eifrigen Landrichtern schon wiederholt angezeigt worden,

dall im Laude bei allen Kirchweihen, ja sogar bei verschiedenen

Feldarbeiten, also Hirsetreten, Flachshecheln, bei Obst- und Most-

pressen die Tänze bis zur Raserei überhandnehinen, und andern-

teils wenn doch nach dem Evangelium von dem Oberfluli den

Armen beigestanden werden soll, in der Tat nicht sicherer als

beim Tanze der Überfluß sich entdecket, denn das Tanzen nähret

') Aber nur »einstweilen« und mit der Weisung, »daß diese Aushilfe,

sobald möglich wo nicht ganz, wenigstens grötltenteils wiederum aufzuhören

habe«. H. D 27. Jänner 1775.
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und kleidet nicht, schwächt hingegen die Kräfte des Menschen

und beschädigt öfters die menschliche Gesundheit auf ganz Leben-

lang, verderbt nebenbei die Sitten der unschuldigsten Mägdelein

und gereicht niemand andern als den habstlchtigeu Wirten zu

einem ungesegneten Nutzen, welcher auf keine Weise auf einen

gemeinen Landnutzen ausgedeutet und um so minder unterstützungs-

wtlrdig erkannt werden kann, weil solcher Nutzen der gröberen

Konsumtion des Getränkes oder Gasterey cx vUceribus provinciac

hergenommen, noch von fremden Ausländern in Geld, sondern

von den eigenen Landeskindern bezogen wird“. Wer in einer

Nacht 30 kr., oder auch einige Gulden vertanzen kann, kann auch

leicht 3 kr. ad bonuni publicum zahlen. „Jedoch wünsche ich,

dab die Normalscbule glücklicher als die Armenkassa sein möchte,

für welche ich dieses unschädliche und doch sehr beträchtliche

Gefälle niemals nach seinem wahren Umfange zu erhalten im
Stande war“. (16. Nov. 1775.) Für den Armenfond waren mit

Beiträgen belegt: die nichtmaskierten Bälle, die Kegelstätten, Billards

u. s. w. Die maskierten Bälle sollten bei 250 H. jährlich einbringen

— allein sie brachten dem Schulfond z. B. für 1773 trotz des

langen Faschings nicht einmal 130 6. ein; eine Erhöhung der

Gebühr (10 kr. für die Person) hielt die Schulkommission nicht

für Tätlich, weil diese Bälle dann noch weniger eintragen würdeu.

Das Beispiel anderer Länder konnte in Kärnten nicht ganz

befolgt werden: Die kärntn. Bruderschaften waren meist arm.

also nicht in der Lage. Beiträgezu leisten. Die Prälaturen, Propsteieu

und Ordenshäuser mit Beiträgen zu belegen, schien auch nicht

Tätlich, da sie meist geringe Einkünfte hatten utid man bereits

fünf Klöstern die Errichtung von Schulen aufgetrageu hatte. Zu

Sammlungen wurde das Publikum von den Kanzeln aus jährlich

zweimal aufgefordert; eine gedruckte Belehrung hierüber wurde

versendet 1
); der Erfolg war kläglich. Dann wurden noch die Or-

dinarien um Beiträge angegangen, indem man ihnen die aus der

') Erwähnt sei der gew. WasäcrbauzahlamU.Schreiber in Wien, Simon

Posch leb, der eine 4 o
/0 Obligation per 60011. schenkte, damit die Hälfte der

Zinsen der Arnoldsteiner Schullehrer als Entlohnung für die unentgeltliche

Unterweisung der Seltschacher Kinder bezieht, während die andere Hälfte zur

Anschaffung von ABC-Bücheln, Tinte und Papier für dieselben Schulkinder

verwendet werden soll. (1777)
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geplanten Schulverbesserung aueh der Kirche erwachsenden Vor-

teile zu Gemüte führte; die Schulkotnmission behauptete sogar, es

könne dem geistl. Stande, „der ohnedies vermöge seines Amtes

und Endzweckes gehalten ist, allen Überfluß an die Armen aus-

zuspenden, nicht beschwerlich fallen, wenn selber zur Vergrößerung

des Normalseh ulwesens einigermaßen ius Mitleid gezogen wird,“

z. B. mit 1% seiner rektif. Einkünfte, mit 1107 tl.') jährlich, aber

ja nicht in der Form einer neuen Kontribution, die Gehässigkeit

und Besorgnis erwecken könnte, sondern die Kuiserin möge die

Prälaten auffordern, aus Patriotismus und zur Bestreitung der

Kosten eines so gemeinnützigen Werkes durch etwa drei Jahre

nach Maß eines von der LandeBstelle zu entwerfenden Census „von

selbst und freiwillig“ einen Beitrag zu leisten, dann würde der

Betrag „gewiß ohne Anstand wichtig einfließen“ — also freiwillige

vorgeschriebeue Beiträge, das Analogon bekannter freiwilliger

Zwangsanlehen späterer Zeit.

Alle zu testieren berechtigten Geistlichen sollen 1% ihres

Vermögens dem Normalschulfond zu vermachen verbunden sein,

sonst sei dieser Betrag einfach vom Nachlaß einzuziehen; von

allen Verlassenschuften sei ein Betrag, je nach dem Stande

des Erblassers (Adel und Prälaten 4 H., Ritter, Mitglieder der

Universität, Houorationeu, Handelsleute 2 fl., Bürger 1 fl.) 4— l°/o

zum Schulfonde einzuziehen; nur ganz arme Leute und Inwohner

seien davon ausgenommen. Man entdeckte eine Graf Gaisruck’sche

Mädchenstiftuug von 500 H., deren Einziehung zum Sehulfond

jedoch nicht gelang, da das Kapital nur für den Unterricht armer

Mädchen im Nähen und Stricken bestimmt war. Mau warf ein

Auge auf das bestimmungslos gewordene l’aßberg’sehe indische

) Erzb. von Salzburg 155 fl., Bischof von Gurk 154 fl. u. von Lavant 47 fl.,

Abt von Ossiach 70 11. 30 kr., von Viktring 74 11., Domstift Gurk 123 U. 30 kr.,

St. Paul 131 fl. 30 kr., Domstift von St. Andrä 38. 11., Arnoldstein 35 11. 30 kr.,

Griffen 56 fl. 30 kr., Maria Saal 15 fl., Virgilienberg und Gmünd 13 11. 30 kr.,

Gurnitz 9 fl., Völkermarkt 16 fl. 30 kr., (mit Tainach) Unterdrauburg und

St. Johann am Rrflckl 5 (1., Witting 24 11., Straßburg und Dieding 5 fl. 30 kr.,

Kraig 11 fl. 30 kr., Stadtpfarrer von Klagenfurt 4 fl., Deutschordens-Kommende

Friesach und St. Georgen am Sand 37 11., Maltheser- Kommende Pulst 5 11.,

Rechberg und St. Stefan am Feuersberg 5 II. Dechant und Kaplan in Völker-

markt 26 11., zu Maria Saal 9 fl. 30 kr., Kapitel StraBburg 9 11. 30 kr., Kapitel

Friesach 25 fl. 30 kr.
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Missionskapital (1779:8000 H.) sowie auf die durch das Absterben

der Jesuiten frciwerdenden Jesuitenpensionen kurz: auf dicRcligious-

kassa, „nachdem alle Normalschulausgaben gewiß als eine vor-

zügliche, zur Förderung der Religion gereichende Bestreitung anzu-

sehen sind“. Nichts sei dagegen von dem „kargen Domestikuni“

der Stilndc und von den „armen Komödienspielern“ zu erhoffen.

Der Hof bewilligte folgende Einnahmen: die Zinsen des

Paßberg’schen Missionskapitals 1

),
1 fl. von den den Betrag von

H000 ti. übersteigenden Bauernverlassenschaften*), ein Drittel,

mindestens aber 50 tl. von den Überschüssen der Bruderschaften,

fand jedoch die Belegung des Nachlasses kinderlos Verstorbener

und der Geistlichen mit 1% nrM bedenklich, indem es auf einen

Zwang hinauslaufen würde;“ er billigte die Abnahme der mit 1—4 H.

festgesetzten Gebühren von anderen Verlasseusehaften, ferner die

Zahlung von etwa 150 fl. aus der Religionskassa und fand endlich

auch die Aufforderung an die Prälaten zur Leistung freiwilliger

Beiträge „billig“, nur dürfte ihnen nicht die Höhe derselben vor-

geschrieben werden; die Prälatur sollen „mit einem guten Beispiele

andern zur Nachfolge vorleuchten“ — auf Wunsch der Kaiserin.

(H. D. 24. Februar 1770). In diese freiwilligen Beiträge durften

Natural- oder Gelddeputate für Schulzwecke aus früheren Jahren

nicht eingerechnet werden; man begnügte sich daher z. B. nicht

mit der vom Salzburger Erzbischof ungebetenen Pauschalsumme

von 400 fl. für die Schulen auf den erzstiftlichen Herrschaften in

Kärnten, sondern forderte auch die Fortleistung der alten Deputate

und des baren Beitrags von 24 fl. für Sachsenburg und Spittal

(28. Dezember 1 776). Endlich sei erwähnt, daß die Stände auch etwas

leisteten; sic versorgten die Normalschule mit 15 Klaftern Brennholz.

Nach Geldern, die aus Kircheninittclu für die Schule zu

verwenden wären, zu fahnden war auch eine der Aufgaben Grollers

und Moßmanns auf ihren Visitationsreisen
;

sie hatten die Über-

schüsse jeder Kirche zu erheben und diese sollten teils dem Funde

zur Erhaltung des Schullehrers des betreffenden Ortes zugeführt.

teils zur Bestreitung der Visitation verwendet werden, allerdings

„mit dem behörigeu Einverständnis der Vogtherrschaft und ohue

') Diese Kinnahrne hörte 1770 wieder auf.

*) »Weil die Bauern, wie die andern Stände, zum allgemeinen Unter-

richt der Jugend zu kontribuieren haben« (II. D. 19. April 1777)
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ihren eigenen Erfordernissen einen Abbruch zu tun“ (Landes-

haupt. 17. Jänner 1777). Jndem tnan in Wien diesen Antrag billigte,

(3. Mai 1777) versah man die Landesstelle zugleich mit einer Schrift,

mittels deren dieselbe, falls die Geistlichkeit dagegen Einwendungen

machen sollte, aus verschiedenen Konzil- und SyuodalboschlUssen 1
)

und Schriftstellern beweisen sollte, daß die Verwendung der

Kirchenüberschüsse „eben in der Gesinnung und in den Ver-

ordnungen der Kirche gegründet sei.“ Daß jedoch hier keine er-

giebige Einnahmsquelle zu erschließen sei. bewiesen die Er-

hebungen Moßmanns. die ein vorwiegend negatives Ergebnis zutage

forderten. Kirchlicherseits wurde übrigens dagegen kein ernstlicher

Einspruch erhoben
;

der Bischof von Gurk wünschte sogar, daß

die Gotteshäuser seines Sprengels „durchgehends in einem über-

flüssigen Vermögenszustande sich befinden, um einige Überschüsse

zur Beförderung der deutschen Schule anweisen zu können
;

allein

die meisten seien so gering dotiert, daß ihre Einkünfte entweder

schon durch die laufenden Bedürfnisse oder durch außerordentliche

Erfordernisse gänzlich aufgezehrt würden“. Da die Landesstelle diese

Tatsache bestätigte und hinzufügte. die geringen KirchenUbcr-

schüsse wären besser zur Errichtung neuer Kurazien zu verwenden,

begnügte man sich in Wien mit dem von den Ordinarien zu-

gestandenen Drittel derselben (II. I). 28. Februar 1778). Sie flössen

in den allgemeinen Schulfond, bei dessen Gebarung man auf den

Wunsch des obgenannten Kirehenfürsten, daß die Kirchenbeiträge

nicht zur Bestreitung der Visitationsreisen des aus dem Jesuiten-

fonde „ohnehin“ mit einem „beträchtlichen Salarinm versehenen

Direktors Moßmann, dessen Bereisungen nur eiueu Teil seiner

Amtspflichten bildeten, verwendet werden mögen“, keine Rücksicht

nahm. Später wurde den vermögliehen Kirchen die Erhaltung der

denselben gehörigen Schulhäuser — meist ursprünglicher Mesner-

häuser — aufgetragen (II. D. 8 Jänner 1780).

Die von der Regierung bewilligten Einnahmen flössen nur

unregelmäßig in den Schulfond oder blieben sogar ganz aus. Auf

den Zuschuß aus der Religionskassa (15Ü fl.) verzichtete die Schul-

ki Immission selbst, da es zweckmäßiger schien, an den Missions-

') Z. B. wurde das vierte lateran. Konzil, die Augsburger Synode von 1548

und die Tyrnauer Kircbenversammlung von 1560 zietiert.
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Stationen, deren Seelsorger ohnehin zum Unterricht verpflichtet

waren, Schulzimmer herzustellen und mit Schulbüchern zu versehen.

Die Landesstelle erachtete überdies „den Religionsfundum zum
Schulgeschäfte ganz nicht geeignet.“ Die Ballgelder trugen immer

weniger, die Zinsen des Paßberg'sehen Kapitals bürten 1779 auf,

die Christenlehrbruderschaft zahlte nur 21 fl., die übrigen Bruder-

schaften nur 50 fl. jährlich; der Jesuitenfond zahlte 2000 fl., doch

stieg dieser Beitrag 1778 durch die Einziehung einer Jesuiteu-

pension auf 2300 fl. Dann floß keine Jesuitenpension mehr ein,

da am 17. Juli 1779 angeordnet wurde, daß der Normalschulfond

keine weiteren Zuschüsse mehr erhalten dürfe, „bis durch ein

sicheres System der Kräfte 1
)
eines jeden Landes, insbesondere und

in Rücksicht auf die nötige Aushilfe, mit welcher von einem

Lande dem andern unter dem Jahre die Bedeckung verschafft

werden muß. von den Ländern insgesamt verläßlich wird bestimmt

werden können.“

Bei dieser geringen und unsicheren Dotierung konnte

natürlich der Norinalsehulfond seiner Aufgabe nur in sehr be-

scheidenem Maße gerecht werden und andererseits konnte man

den „Lehrgroschen“ nicht missen.

Wenn die Schulkom in i ssion für jeden Schullehrer einen

fixen Beitrag von je 5 ) fl. aus dem Schulfoude beantragte, er-

widerte die Hofkanzlei darauf, dies sei „ein vergeblicher Wunsch,

insolangc hiezu kein Fond vorhanden“ (1779). Daher mußte

es noch bei dem Schulgelde, „Schulgroschen“ genannt, verbleiben

und das Lehramt büßte sehr bald jene Anziehungskraft ein, welche

ihm anfangs die theoretischen Sätze der allg. Schulordnung ver-

liehen hatten, und es kam vor, daß der Abt von Arnoldstein

(Juni 1777) berichtete: „Paul lieh ist es mir einmal gelungen nach

vielfältiger angewendeter Bemühung einen Mann zu finden, der

sich zu einem Trivialschullehrer lür hiesige Station nicht nur

gebrauchen, sondern auch vorbereiten lassen will.“

Man mußte zu P'undieruug der neuen Schule nun auch die

feudalen Herren jener Zeit herauzieheu.

Den Vogt- und Grundherrschaften ging die Aufforderung

zu. Sckulzimmcr und deren Einrichtung beizustellen oder Beiträge

’) (Des Religiosfondes.)
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zur Errichtung von Schulgebäuden und zur Bezahlung der Lehrer

zu leisten — ein Opfer, das für manches schwache Dominium an

und für sich recht schwer sein, aber auch große Dominien

empfindlich treffen mußte, da die meisten derselben infolge der

Ausdehnung ihrer Jurisdiktion gleich für mehrere Schulen zu

sorgen hatten. Allein die Schulkommission ließ hier mit sich ebenso

handeln wie die höheren und höchsten Instanzen. Zwar drohte

man, man werde keine Einwendungen berücksichtigen, sondern

auf der pünktlichen Befolgung jenes Auftrages bestehen (Schulkom-

mission 21. Juli 1777); es kam aber der bairische Erbfolgekrieg

und veranlaßte eine stärkere Anziehung der Steuerschraube
;
sofort

lenkte man in Wien ein und begnügte sich mit der Erhaltung

der schon eingerichteten Schulen, weil die Abforderung der den

Dominien zugemuteten Beträge diesen sowie den Gemeinden „hart

fiele“
;
man gebot sogar eine weitgehende Schonung der Besitzer

weitseh iehtiger Herrschaften; nicht auf einmal, sondern langsam

und suecessive sind die denselben zur Last fallenden Schulen herzu-

stellen; das Schulgeschäft sei nur „soweit es möglich ist“, zu

betreiben (H. D. von 6. Febr., 9. Dez. 1778. ti. Fcbr. 1779). Man
überließ es den Herren, zwischen dem pekuniären Interesse der

Familie und der patrimoninlen Verpflichtung gegenüber den Unter-

tanen den rechten Mittelweg zu finden 1
),

denn „den Grundherr-

schaften müsse es vor allem darangelegen sein, daß ihre Unter-

thauen in deu nöthigsten Kenntnissen der Religion und ihrem

Stande gemäß unterrichtet werden“; weniger könne man von den

ohnehin mit Gerichtsauslagen belasteten Landgerichts- und Burg-

friedsherrschaften nicht verlangen. ^Freilich mochten auch

unter den kärntischen Dominien manche so gedacht haben, wie

der in Worten und Taten rücksichtslose Referent der Gürzer

Schulkommissiou, Graf Torre. der um dieselbe Zeit von den

Görzer Dominien schrieb: „Niemand will von diesen Veranstal-

tungen (für die Schule) etwas wissen, die Thumheit der Unter-

’) »Es würde zwar eine Verpflichtung der Kideikommnißbesitzer den

Kapitalwert der Herrschaften stark herabsetzen, andererseits haben aber die

Herrschaften doch einen Vortheil von der Aufklärung und Bildung des Unter-

thans«, es ist »Plicht des Menschen und Christen, seinem Nächsten nach

Kräften gut zulhun, worunter eigene L'nterthaneu vorzüglich zu rechnen sind.«

Schulkomm. 21. März 1778 bezüglich der Graf Christalnig'schen Dominien.
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thancn, welche nicht rechnen können, gereicht auch zur Ver-

mehrung der Urbarialeinkünfte.“

Der ersten Anregung entsprachen wenige Herrschaften; be-

sonders gerühmt werden Oberfalkenstein, Ortcuburg, Oreifenburg

— gingen ja doch nicht einmal die ßankalhcrrschaften mit gutem

Beispiele voran. Und man ging ohnehin sehr zart vor, vermied

möglichst jeden Zwang und erschöpfte sich dafür in Versicherungen

des a. h. Wohlgefallens. So suchte man den Baron Egger zur

Errichtung einer Schule im Markte Griffen zu bewegen. „Ihre

Majestät“, schrieb man ihm von Wien, „würde es auch mit besonderen

Wohlgefallen anschen, wenn er sich zur Einführung der an seinen

übrigen Herrschaften angetragenen Schulen willig herbei liehe,

wie denn bei der einmal erkannten Notwendigkeit, diese Schulen

zu errichten, andere Mittel, allenfalls mit Belegung der Häuser

vorgenommen werden sollen“ — fügte man sanft drohend hinzu.

Für den Lehrer in Griffen versprach dann der Graf 20 11. beizutragen,

die übrigen Schulen (in den Landg. Haiinburg, Weisenegg, Griffen

und Trixen) bezeichncte er als überflüssig, weil die dortigen Kinder

leicht in die benachbarten fremdherrsehaftl. Schulen gehen könnten.

(H. D. 30. Mai 1778.) Schließlich gab die Regierung nach:

„Gleichwie kein Dominium zur Errichtung der
Landschulen mit Gewalt verhalten werden kann,
so seien die noch nicht errichteten sechs Bar. Egger'schen Schulen

insolange aus der Tabelle wegzulassen, bis bessere Umstände des

Schul- oder Jesuitenfondcs hiezu einen Beitrag zu leisten gestatten

werden“. (H. D. 4. März 1780.)

Bei m inderjährigen F i dei kom m i sbesi tzorn hatte die

Landesstelle die Errichtung der Schulen durch den Vormund zu

veranlassen, doch mit der für die Inhaber tröstlichen Einschränkung,

dal! sie „zwar mit guter Art zu dergleichen Schuleinrichtuugen

vermocht, aber eigentlich hiezu so wenig als die andern Guts-

besitzer mit Gewalt verhalten werden könnten“ (H. D. 30. Mai

bezüglich des inj. Grafen Christallnig, verallgemeinert 27. Juni

1778); die Behörde wurde von Wien aus angewiesen, den Konsens

des mj. Grafen Christallnig „obrigkeitlich dahin zu supplieren“,

daß für die Dauer seiner Minderjährigkeit ein bestimmter „mäßiger

Beitrag jährlich“ zur Errichtung von vier Schulen auf den Herr-

schaften Eberstein und Waisenberg den Schulleuten aus dessen
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Einkünften ausgefolgt werde“. (H. D. 30 Mai 1778.) Also doch

hin und wieder ein gewisser Zwang

!

Einige Herren mögen hier Erwähnung finden, vor allem

derselbe Landeshauptmann Graf Vinzenz Rosen borg, der

durch Errichtung von Schulen seine bekannte Meinung von

M. Theresias „marotte“ Lügen strafte und daher von der Kaiserin

„über seine bewiesene Freigebigkeit u. Beflissenheit zu Unterweisung

seiner Untcrth&neu die a. h. Zufriedenheit“ erntete'); er stellte die

Schule in Greifenburg her und wies dem Lehrer 100 fl. an, für

die Schule in Keutschach räumte er im Schlosse ein Zimmer ein

und wies für den Lehrer 100 fl. an
;

für jene in Radsberg ver-

sprach er 30 fl.*) und Beiträge auch für Globasnitz und St. Kanzian
;

überdies wurden ihm aufgebürdet Schulen in Berg, Greifenburg,

Dellach, Wcisach am Weißensee, Steinfeld, Lind (Landg. Greifen-

burg) und Göltschaeh.

Mehrere Dominien, die Fideikommisherrschaftcn voran,

gaben keine Äußerung ab, andere waren unerschöpflich in der

Begründung einer vollständigen oder teilweise« Ablehnung von

Beiträgen. Einzelne hielten sogar ihre Untertanen von der

Leistung von Beiträgen ab. „Das macht auch die Untertanen

der Landgerichtsherrschaften schüchtern und hindert das ganze

Werk“ (Schul-Kommissions-Bericht vom 23. September 1779).

Graf Widman n in Paternion sollte sechs Schulen unterhalten

(Paternion, Kammering, Feistritz, Stockenboi, Rubland, Töp-

litsch), beschränkte sich jedoch auf das Versprechen, aus

') »Man steht wirklich im Begriff, dieses heilsame Absehen allgemein

zu machen«, schreibt derselbe Herr in einer Darstellung des Erbherzog. Kärnten

bei der Erwähnung des Schulerrichlungsplans von 1777.

’) Obwohl diese Schule in Sommer 1778 gar nicht, in Winter nur von

14 Kindern besucht wurde, weil die Eltern ihre Kinder zu Hause brauchten.

Der dortige »Schulmeister und Kirchenmusikant« Lamprecht Seisser erwirkte

die genannte Aushilfe durch die dringende Vorstellung, daß er mit seinem

Einkommen nicht leben könne, »wenn ich nicht (doch allzeit mit Erlaubnis

meines Pfarrers) das Jahr hindurch anderswo mit der Musik beholfen und

beinah noch andere 30 - 40 fl. jährlich verdient hätte«. Im dreimonatlichen

Präparandenkurs habe er aber erfahren, »daß wenn ich meiner Schuldigkeit

genugtun und eine Frucht bei den Schülern schaffen wolle, ich um dergleichen

außerordentlichen Gewinn zu ersuchen, keine Musikstunden haben, noch haben

dürfe«. Er war noch nicht Mesner.

4
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der Widmannschen Benefiziatenstiftung (seit 1630) freiwillig den

iin Benefiziatenhause wohnenden Lehrer mit 24 11. jährlich zu

unterstützen
;
er ist überzeugt, daß andere Dominien nicht einmal

soviel für die Schule tun würden. Die drei Brüder Aichelburg

können von ihrem je 150 H. betragenden Nutzgenuß von St. Stefan

nichts geben außer Bauholz mit Zufuhr und Robot für das zu

erbauende Schul- und Mesnerhaus, wenn die Landesstelle etwas

zu den Handwerkkosten beitragen wollte. Übrigens beziehe der

Lehrer von der Mesnerei allein „gering gerechnet“ 22 11., habe

also auch ohne Lehrerverdienst ein genügendes Auskommen. Das

Einkommen vom Oute Bodenhof betrage je 80 11., aber das reiche

wegen der alljährlichen Schaden durch Hochwässer (Wegreißung,

Überschüttung der Gründe mit Saud, Herstellung der Wasser-

gebäude) u. s. w. nicht aus. Der, wie wir gesehen, für die Schule

sehr begeisterte Graf Maria Ernst Lodron, Herr v. Gmünd und

Sommeregg, möchte gern etwas für die Schule tun, ist jedoch

mit jährl. 6000 H. belastet für Agnaten, milde Familienstiftungen,

Gnadengehalte für Witwen und Waisen, Stipendien, Jahrgelder,

staudesgemässe Erziehung von 7 mj. Kindern; crköunteirgendwclche

Verpflichtung bei der institutsmäßigen Dezeunalvisitation der

Herren Agnaten nicht rechtfertigen und will nur die in den Kurs

geschickten Präparanden unterstützen, eventuell auch die Einrichtung

der Schulen bestreiten — „aber ohne Verbindlichkeit für die

Zukunft“. Und solcher Schulen wurden ihm 8 zugemutet (Gmünd,

Lieseregg. Malta, Kreuschlach, Krems, Nöring, Kaning, St. Peter

in Katschtal). Baron Jöchlinger in Damtsehach will nur

Brennholz liefern, glaubt aber, die Schule sei überflüssig, denn die

19 schulmäßigen Kinder werden meist zur Feldbarbeit und zum
Viehhüten verwendet und sind „zur Schonung des Kontributions-

standes der Eltern“ diesen unentbehrlich; der Schullehrer würde

an Schulgeld nur 19 fl. und an Holz nur 9'/,° beziehen daher

davon nicht leben und sich kleiden
;
die Kinder könnten ja nach

Landskron in die Schule gehen. Graf Rudolf Gutiss will in Moosburg

ein Zimmer des Spitals cinriehten lassen und für den Schullehrer

20 fl. zahlen, solange die Schule bestehen werde
;
von Schulen in

Karlsberg, Ebenthal und Gurnitz will er nichts wissen. Graf Nikolaus

Sebastian Lodron will für die Schule in Himmelberg die Schul-

geräte besorgen und das Schulgeld für einige Kinder der Unter-
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tanen zahlen, — für sechs andere Schulen jedoch nichts leisten.

(Vordere und Hintere Teuchen, Gnesau, Zedlitzdorf, Titten,

Wachsenberg.) v. Mayerhofen kann wegen des geringen Er-

trägnisses seines Fideikommisses nichts tun für Schulen in Kraig,

Obermühlbach, Meiseiding
;
ebenso Graf Platz, dessen Herrschaft

Neuhäusel sequestriert war. Fllrst Porcia sollte fUr 30 Schulen

sorgen und hat zur Herstellung und Einrichtung von Schulhäusern

und zur Abrichtung der Lehrer Beiträge gezahlt und Getreidedeputate

gegeben
;
beständige Beiträge könne er nicht versprechen wegen der

Apanagen für die Geschwister, wegen Zinsen, Witwengelder, der sechs-

jährigen Erbsteuer, Kriegsanleihe, Rekrutenstellung usw.; er werde

tun, was er könne. Graf Franz Rosen berg will trotz Kriegssteuer

tun, was „Zeit und Umstände“ gestatten
;

er scheint die Schulen

in Federaum ujid Rosegg unterstützt zu haben, nicht aber jene

in St. Ilgen und Maria Elend. Graf Sch Bn born will für die Schulen

in ßreitenegg und Theisscuegg jährl. 20 tt. leisten, „bis diese

Abgabe nicht mehr nötig sein wird“. Graf Spin dler in Poitschach

mag für die Schule, für die kein Schulzimmer vorhanden und

deren Lehrer nicht bestehen könnte, nichts geben
;

die Jugend

soll nach Feldkirchen gehen, „sonderbar da die Jugend der bei

den dortigen Werkgadon Angestellten Arbcitsleute vom ersten

Alter an zu Arbeit angehalten und in der Religion ohnedies vom
Benefiziaten des Ortes unterwiesen wird!“ Baron Staudach
will nur in Winklern, Heiligenblut und Mörtschach die Schul-

zimmer geben und einrichten, nichts aber für die Mädchenschule

in Döllach tun. Baron Stern bach in Oberfalkenstein will

für die Schulen in Kolbnitz, Pfatfenberg, Flattach und Mallnitz

je 12 tt. zum Lehrergehalte beitragen, „bis die Einkünfte und

Ersparung der Fabriquen und pioruin corporum werden untersucht

und von ihnen die nötigen Beiträge ausgemessen sein“.

Diese Daten reichen bis Ende des Jahres 1779.

Den Städten und Märkten, deren Wirtschaft sehr im

Argen lag, konnte man die Erhaltung der Lehrer nicht aufbürden
;

diese mußte der Sehulfond übernehmen, der aber 1779 so knapp

war, daß man an die Einstellung jener Lehrerzuschüsse dachte.

Am meisten leistete St. Veit. Noch weniger konnte man von den

Unterteile n, d. h. von den Bauern fordern, „wenn man nicht deren

steuerfähigen Stand vernichten will, da sie ohnedies für ihre zur

4*
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angewiesenen Schule schickenden Kinder das Lehrgeld zu bezahlen

haben, welches schon in dieser Betrachtung, da der Landmann
nach eigener Willkür vorhin zur Schule gehen oder sie gar nicht

unterrichten ließ, als eine Anlage von ihm angesehen wird“.

(Landeshaupt. 11. Dez. 1779.)

Es ist bereits dargelegt worden, in welchem, geradezu die

Lobensbedingungen des Schulwesens bildenden Umfange die kirch-

lichen Mittel in Anspruch genommen wurden
;
auch in die grund-

herrlichen Rechte der Kirche griff man ein, als z. B. durch Hof-

dekret vom 18. Sept. 1777 verordnet wurde, „daß den Kirchen

gehörige und von den Mesnern kaufrechtlich oder verehrungs-

weise innehabende Huben oder Keuschen im Verilnderungsfalle

nicht mehr freistiftweise sondern nur in Bestand vergeben werden

dtlrfcn“, um den Mesner im Falle des Unlleißcs oder der Unfähig-

keit für das Lehramt ohne Schwierigkeiten durch einen bessern

ersetzen zu können.

Den Anforderungen des Staates an die materielle Mitwirkung

bei der Schulerrrichtung kam der Bischof von Gurk am
weitesten entgegen

;
er unterstützte Moßmanns Lokaluntorsuchuugen

durch eigene Erhebungen Uber die verfügbaren kirchlichen Mittel,

Uber die vorhandenen Schulen, Uber die Notwendigkeit neuer usw.

Aus einem Bericht, den er hierüber im Jahre 1777 einsandte,

erfahren wir, daß seine Diözese 35 Pfarren zahlte, von denen 21

geringe oder sehr geringe, die übrigen entweder keinen Über-

schuß oder sogar einen Abgang auswiesen; Schulen ohne Fonde

waren 18 vorhanden, die Lehrer bezogen ein Schulgeld von

wöchentlich 3 Kreuzer pro Kind 1
)
von den Bauern, oder 15 Kreuzer

vierteljährig 1
),

oder 12 Kreuzer 3
)

oder 10 Kreuzer monatlich*).

In Metnitz bezog der Lehrer vom Bischof 10 fl., von den Bauern

17 kr. vierteljährlich
;

in Grades vom Bischof 10 fl., von den

Bauern nichts; in Meiseldiug von der Religionskassa 15 fl., bis

die Schule infolge Einziehung dieses Beitrags aufhörte. In Gurk

') Simitz (12 fl. jährlich), Reichenau (»möchten zahlen«!, Griffen,

Glödnilz, Pisweg, St. Stefan am Krappfeld, Meiselding, Pulst, St. Urban ob

Glanegg, Friedlacb.

*) Hohhenfeld.

') Ingolsthal.

•) ObermQhlbach.
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bezog der Lehrer aus der Kollegiatkassa 55 H., die aber nicht

hinreichten. Ohne Schulen und Fonde waren 19 Pfarren, nachdem

die Schulen in Meiseiding und Pulst eingegangen waren. Als

„sehr nützlich“ bezeichnet der Kirchenfürst Schulen in Zammels-

berg, Sirnitz, Pisweg, Grades, St. Urban ob Glanegg, Friedlach,

Gurk, wovon aber jene in Zammelsberg wegen der Entfernung

der „Bauern nicht tunlich“ sei; als „sehr nützlich und praktikabel“

in Ebene Reichenau, Zweinitz, Kraßnitz, Kraig; als „nützlich und

praktikabel“ in Griffen, Hoehenfcld, Laßnitz, Feistritz (St. Martin),

Ingolstal, St. Stefan am Krappfeld, Oberm Uhlbach. Gradenegg;

als „sehr notwendig nützlich und praktikabel“ in Steuerberg, Glödnitz,

Weitensfeld, Straßburg, Micheldorf, Metnitz, Meiseiding, Pulst,

Sorg (aber in Glantschach)
;
als „notwendig“ in St. Salvator; in Alten-

markt wäre die Schule „nützlich, aber wegen der Nahe Weitensfelds

nicht so notwendig“, ebenso in St. Georgen unter Straßburg,

Lieding, Sirnitz (Salvator) und Steinbüchel wegen geringer Kinder-

zahl. In einer Beziehung einzig steht in der Reihe der Gurker

Pfarren Glantschach da : dort sei, schreibt der Bischof, die Schule

„nützlich, wird von den Untertanen ersehnt“ — wohl

der einzige Fall, daß Bauern eine Schule wünschten ! Mesner

unterrichteten in Sirnitz, Griffen, Glödnitz, Lieding, Pisweg,

Ingolsthal, St. Stefan am Krappfeld, Oberm Uhlbach, St. Urban ob

Glanegg, Friedlach; „Schulmeister“ in St. Salvator, Metnitz, Grades;

zwei geprüfte Lehrer in Straßburg nebst einen Katecheten, Chor-

vikar Cossu und Katechet Schubernig (beide geprüft) in Gurk.

Als allgemeine Schwierigkeit hebt der bischöfliche Bericht die

hohe gebirgige Lage der aus kleinen Ortschaften und zerstreuten

Einschichten bestehenden Pfarren hervor; dorthin werde sich noch

lange kein „normalmäßiger“ Lehrer anstellen lassen. „Jedoch an

den meisten Orten werde ich zu möglichster Beförderung dieses

Schulwesens werktätig mitzuwirken, an wahrem Eifer gewiß nicht

ermangeln“, umsomehr, da „ja die Pfarrgemeinden selbst es erkannt

haben, wie nützlich und notwendig“ die Schulen seien. (24. Juni 1777.)

Der Fürstbischof von Lavant erklärte sich bereit,

jährlich 36 fl. für 12 arme Schulknaben dem Schulmeister zu

geben, wünschte aber von weiteren Beiträgen euthoben zu sein,

zumal sein Bistum so wenig einbringe, daß ihm selbst der standes-

gemäße Unterhalt fehle, eine Begründung, welche die Landesstelle
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als zutreffend anerkennen mußte. Dagegen geriet er in einen scharfen

Konflikt mit derselben Behörde, als er im letzten Jahre der

Regierung Maria Theresias die Abführung des Drittels der

BruderschaftsUberschüsse an den Schulfond untersagte und in einer

Kurrende den Erzpristern und Pfarrern die Frage vorlegte, ob

die deutschen Schulen nützlich oder vielleicht deren Einführung

vielmehr gefährlich sei. Die Landeshauptmannschaft geriet hierüber

in hellen Zorn und verlangte eine Rüge für den Fürstbischof

(Vinc. Jos. Graf v. Schrattenbach), Widerruf der Kurrende und

den Auftrag, „sich vom verbesserten Schulwesen bessere Begriffe

zu machen, anuebst aller Korrespondenz an die Kirchenvorsteher

in Temporalsaehen, als welche nur der Landesstclle zustehen, sich

künftig zu enthalten“. Des Kirchenfürsten Bedenken sind uns

nicht bekannt, doch auch die Hofkanzlei fand sie „zu wichtig und

bedenklich“, als daß man sie der Kaiserin nicht unmittelbar anzeigen

sollte. Sie rühmt (a. u. Vortrag v. 26. August 1780) die Nützlich-

keit der Verwendung der BruderschaftsUberschüsse für die Schule;

„es wird schwerlich ein heilsamerer Gebrauch von dem sonst

größtenteils auf unnötige Bruderschaftsfahneu, Kleider und über-

flüliige Verzierungen, ja wohl gar auf Gastmähler verwendet

werdenden Bruderschaftsmittel ausfindig zu machen möglich sein“.

Diese BrudcrsehaftseiukUnfte sind in den Augen der Hofkanzlei

„bloße weltliche und zeitliche Einkünfte“, die dor Kontrolle des

Bischofs nicht unterstehen
;

der Bischof erlaube sich nicht eine

ehrfurchtsvolle Vorstellung, sondern sogar „eine anzügliche Aus-

stellung gegen eine unmittelbare landcsfürstliche Verordnung alleu-

hüchsten Orts zu überreichen“') und sogar noch vor Überreichung

dieser „unanständigen Vorstellung“ die Erzpriester, Pfarrer und

Bruderschaftsvorsteher „wie ein wirklicher Landesfürst“ um detail-

lierte Auskünfte anzugehen, „was von einer jeden Bruderschaft für ein

Beitrag für die Schule gefordert und was etwa hievon ohne seinen

Consens schon entrichtet worden, wo er die Bemerkung macht,

daß die a. h. Verordnung und Bestimmung dieser, wie er sagt,

gottgeweihten Gelder für die deutschen Schulen gegen ihre Eigen-

schaft laufe und sich endlich auf eine kaum glaubliche Art die

Freiheit herausnimmt, allerhöchste Verordnungen nicht nur allein in

) 22 Mai 1780
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den Augen ihrer eingebornen Untertanen zu verkleinern, sondern

sogar die höchst ärgerliche Frage an sie zur Beantwortung zu

stellen, ob die deutschen Schulen an ihren Orten nützlich oder'

vielmehr gefährlich seien. Allergnitdigste Frau! Wenn das ein

Vicarius generalis eines noch dazu fremden ausländischen Ordinarius 1
)

in den a. h. Erbstaaten ungestraft wagen darf, so ist keine Landes-

stelle mehr im Stande, a. h. Anordnungen in Vollzug zu setzen,

und es wird nur bei den Ordinarien stehen, jedes Landesgesetz,

das nur den allergeringsten Bezug auf irgendeine geistliche Mit-

wirkung hat, durch eine so höchst ärgerliche Inhibition zu vereiteln“.

Der Bischof habe zwar die Absetzung verdient und auf diese wird

angetragen, wenn er nicht per recepisse sich ausweist, daß er die

Kurrende widerrufen
;

ebenso sei ihm jede Korrespondenz mit

den Kirchenvorstehern in tcmporalibus zu verbieten. „Was soll

man sieh für eine Mitwirkung oder Vorschub des so heilsam

verbesserten Unterrichts von eiuem vicarius generalis versprechen,

der in seiner Vorstellung an Eure Majestät noch zu zweifeln sich

nicht scheut, ob die Unterweisung des Landvolkes iin Lesen und

Schreiben nicht vielmehr der Religion nachteilig sein werde, gerade

als ob die äußerste Dummheit und Unwissenheit die sicherste

Bürgschaft der Gottseligkeit wäre. Diese Frage gleicht einer

Aufruhrpredigt. Was soll denn das Landvolk sich für einen

Begriff von einer Lehrart machen, Uber deren Nutzen oder Ge-

fährlichkeit sein Seelenhirt erst jetzt noch Untersuchungen anzu-

stellen sich für berechtigt hält. Wenn nicht eine öffentliche

Widerrufung oder Strafe diesem Generalvikar seinen Irrtum und

unbedachtsames Verfahren öffentlich darstellt, so ist nichts sicherer

zu vermuten, als daß die Leute ihre Kinder in die Normalschulen

zu schicken von neuem abgeschreckt und die kaum ein wenig

sich emporhebende Schulanstalt wieder wird niedergedrückt werden“.

Es ist Greiners Feder, aus welcher der vorstehend zitierte a. u.

Vortrag geflossen ist
;

er verdient eine ausführliche Widergabe,

da aus ihm die nervöse Stimmung der Kirchenpolitiker in Maria

Theresias Umgebung ungemein lebhaft spricht. Die Kaiserin

pflichtete in der Sache den Anträgen der Hofkanzlei bei, war ja

doch die Schule ein Gegenstand ihrer ganz besonderen Fürsorge

;

*) Des Salzburger Erzbischofs.
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in der F orm hingegen ließ sie sich von dem Arger des Referenten

nicht hinreißen, als sie eigenhändig resolviertc: „man soll in diser

sache gelassen nichts übertreiben, aber ernstlich Vorgehen und

alle solche mittel auwenden, umb die sach ins rechte geleyß wider

zu bringen“. (9. September 1780.) Die endgiltige Erledigung

filllt bereits in die Regierung Josefs II.

Stift S. Paul unterhielt drei Lehrer am neuerrichteten

Gymnasium, ferner je einen Trivialschullehrer im Stifte uud in

Möchling.

Stift Ossiach konnte angesichts seines ökonomischen Ver-

falls nur im Stifte selbst eine unentgeltliche Schule unterhalten

;

Weruberg und St. Josef ließ es ohne Schulen.

Ein schönes Beispiel gab der Stadtpfarrer von Völkermarkt,

Philipp W e d e n i g, indem er zur Erhaltung des dortigen Schul-

lehrers ein Kapital von 1000 H. stiftete; dies veranlaßte die Schul-

kommission, auch 40 fl. für diesen Lehrer aus dem Schulfonde

zu bewilligen uud für Wedeuig bei der Kaiserin die Verleihung

der goldenen Medaille zu erwirken 1
),

bei deren Überreichung

Propst Dreer in seiner Dankrede rühmte, welch große Ehre dies

für das ganze Kapitel sei, uud in aller Chorbrüder Namen ver-

sprach, „daß uns dieses herrliche Beispiel zur Ermunterung dienen

wird, unsere Kraft und Bemühung allen Ernstes dafür zu ver-

wenden, daß das Schulwesen und was immer gute Christen, nützliche

Bürger und getreue Untertanen zu bilden vorträglich uud gedeihlich

sein kann, befördert und in blühendem Stand erhalten werde“.

Nur an Mitteln fehle es noch der Kirche und dem Kapitel, um
nach seinem Wunsche mit voller Kraft mitzuwirken, „taugliche,

fromme und gestandene Schullehrer zu unterhalten und so die

Aufnahme des Christentums sowohl als den Wohlstand des Staates

zu befördern. Indessen werden wir die uns am heutigen Tage

zugeflossenc a. h. Gnade unsern Jahrbücher dankbarst einverleibeu“.

Sporadische praktische Woltäter der Schule waren ferner

Erzpriester Kotzmanu in Gmünd. Kanonikus Josef Fi nsekger
in Völkermarkt (er bestimmte die Zinsen eines Kupitals von «000 fl.

für den Lehrer- Mesner), Pfarrer Tazoll zu Stein im Jauntal,

dessen Legat (100 fl.) die Kaiserin dem Schulfonde widmete.

•) H. D 23. Mai 77.
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Der Mithrasglaube und seine Mysterien, auf Grund der

Forschungen von Cumont und Dieterich.

Erläutert von Dr. Kr. G. Hann')

Der Glaube an den Lichtgott Mithras, den Stiertöter und

unbesiegbaren Kämpfer gegen das Böse, war in der römischen

Kaiserzeit auch bei uns in Kärnten verbreitet, wie zahlreiche

Inschriftsteine und die interessanten Mithrasreliefs aus Virunum

in den Sammlungen des Geschichtsvereines zu Klagenfurt, Uber

die ich in Carinthia I. 1898, S. lOß—114 berichtet habe, beweisen.

Seit dem 3. Jahrhunderte gab es in Virunum zwei Mithrastempel,

d. h. unterirdische Krypten, in denen der persische Lichtgott

verehrt und seine mysteriösen Kulte gefeiert wurden. Auch eine

Mithrasgrotte bei Glan egg diente denselben Kultus. Die eine

der beiden Krypten in Virunum wurde, wie aus einer Inschrift im

Lapidarium des Geschichtsvereines hervorgeht, 311 n. Ch, also kurze

Zeit, bevor Konstantin der Große sein foleranzedikt erließ, von

einem vornehmen Manne in Virunum wieder hergestellt. Seitdem die

römischen Kaiser, so vor allen Coinmodus, Alexander Severus und

Aurelian, diesen Kultus begünstigten, schien es zu Zeiten und in

manchen Gegenden, in denen die Zahl der Mithraadiener sehr

groß war, fast als ob Mithras im Kampfe mit Christus siegen

sollte. Auch in Noricum muß die Zahl der Mithrasdiener nach

den erhaltenen Denkmalen zu schließen nicht unbeträchtlich gewesen

seiu. Während aber in Karnuntum der Mithraskult durch das

Militär und zwar durch die 15. Legion schon gegen Ausgang des

ersten Jahrhundertes eingeführt wurde, wie denn Überhaupt das

römische Soldatenwesen diesen Dienst an vielen Orteu des Reiches

von den Grenzkastellen im südlichen Schottland bis zu denen an

dem Saume der Sahara verbreitete, wurde der Mithraskult bei

uns im Lande durch reiche Freigelassene, welche teilweise

griechische Namen tragen, durch Zolleinnehmer, Verwalter im

*i Der Aufsatz fuBt durchaus auf »Franz Cumont : Die Mysterien des

Mithra ins Deutsche übersetzt von Georg Gehrich Leipzig Teubner 1903« und

»Albrecht Dieterich : Eine Mithrasliturgie Leipzig im gleichen Verlage 1903«. Der

grobe belgische Forscher Cumont hat seinem umfassenden Werke über sämt-

liche Mithrasreliefs und Mithrasinschriften als Einleitung, welche aus einem

riesigen Vergleichsmateriale die Schlüsse zieht, die genannte Schrift voraus-

geschickt.
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Dienste der Prokuratoren, wohl auch durch Kaufleute aus Aquileja

mit welcher Stadt Virunum in enger Beziehung stand, ausgebreitet.

Eine Darstellung der Mysterien des Mithras nach den neuesten For-

schungen, die zugleich meinem früheren Aufsätze Uber die Mithras-

reliefs aus Virunum als Ergänzung dient, ist daher in der Carinthia

wohl berechtigt. Doch nicht Uber die Anfänge des Mithrasglaubens

bei den Iraniern, Uber die Verbindung dieses Glaubens mit dem

chaldäischen Gestirn- und Schicksalsdienst in Babylon, Uber die

Kosmogonie, die sich nun ausbildete, Uber den Einfluß, den dann

später die kleinasiatischen Kulte abgaben, will ich hier handeln.

Diesbezüglich sei auf Cumont verwiesen. Uns interessiert hier

vielmehr der in der römischen Kaiserzeit ausgebildete Glaube,

der auch in Kärnten seine Mysten (Eingeweihten) hatte, und die

Mysterien in den Grotteu und Krypten, wie sie auch bei uus ge-

feiert wurden. In eine solche heilige Mithrasstätte wollen wir

eintreten.

AufStufen stieg mau zum Pronaos, d. i. der Vorhalle der Krypta,

nieder, wo die Mysten der unteren Grade, die den christlichen

Kutechumenen vergleichbar sind, sich während des Gottesdienstes

aufhiclten. Die heilige Grotte selbst, in der die Mysterien ge-

feiert wurden, hatte eine steinerne Wölbung mit sternförmigen

Öffnungen, durch welche spärliches Dämmerlicht eindrang. Die

Wölbung war ein Abbild des kristallenen Himmelsgewölbes mit den

Sternen. In der Mithrasgrotte zu Ostia hat man am Boden sieben Halb-

kreise vorgefunden, welche die sieben Himmclsregioneu versinn-

lichen und mit den Mosaikbildern der Planeten geschmückt sind.

Ringsum au den drei Wänden befanden sich in jeder Mithras-

grotte die steinernen Sitze, auf denen die Teilnehmer des Gottes-

dienstes knieten. In der Apsis befand sich das heilige Bild des

Stier-tütcnden Mithras umgeben von Reliefs, die Szenen aus der

heiligen Lehre des Mithrasglaubens darstellten. Ein solches Relief

ist das von mir in dieser Zeitschrift früher besprochene, aus

einer der beiden Mitkraskrypten von Virunum. Auch das Bild

des löwenköpfigen Kronos mit Menschenleib, oft mit einer Menge

von Attributen überladen, pflegte in den Grotten oder Krypten vor-

handen zu sein. Lampen, welche von den Wänden herabhingen und

Blendlichter, sowie allerlei Feuerspuck, riefen eine geheimnisvolle

magische Wirkung hervor. Man hat in einigen Mithraagrotten
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Teile von musikalischen Instrumenten gefunden, ebenso Kronos-

statuen mit Röhren in innere der Statuen, die nach Analogien

ähnlicher Gcheimkultc zu schlichen, dazu dienten, bei mysteriösen

Zuuberspielen in der Grotte Flammen aus dem Munde dieses

Urweltsschöpfers, der die Schlüssel zu den verschlossenen himm-
lischen Lichtpforten hat, hervorquellen zu lassen. Auf der Ara,

dem Opferaltar, in der Mitte der Grotte, wurde den Mysten der

höheren Grade in der Gestalt von Broten und von mit Wein
vermischtem Wasser die Kommunion gespendet, welche nach dem
Glauben der Mysten die Unsterblichkeit der Seele erneuert und

den Auferstehendou am Ende der Dinge rettende Hilfe verleiht.

Man hat in einigen Mithrasgrotten Basreliefs gefunden, welche

diese Kommunion darstellen. Die Ähnlichkeit zwischen den Glaubens-

lehren des Mithras und katholischen Dogmen ist überhaupt so

groll, dali christliche Apologeten von dämonischem Zauberspuck

sprachen, der durch teuflische Nachäffung des Wahren, die Gottes-

kinder zu täuschen suche. Wenn der Neophit in die geheimnis-

volle Grotte geführt wurde, in der die düstere Nacht durch Lichter

und magischen Zauberschein geheimnisvoll erhellt wurde, wenn er

rings auf den Bänken die andächtigen Mysten knien sah, wenn sich vor

seinem erregten Inneren allmählich die Bilder an den Wänden ent-

rollten, wenn ihm im Gaukelspiel der Priester Gefahren vorgeführt

wurden, die seiner Seele drohten und die er überwand, so kam er durch

Suggestion in jene Stimmung des Eutrücktseins, in der er, wie der

Myste bei Apuleius die Worte sprach
:

„Ich bin gekommen zum

Gestade des Todes, ich habe betreten die Schwelle der Proserpina,

ich bin gefahren durch alle Elemente und zurückgekehrt, in der

Unterwelt habe ich die Sonne gesehen, funkelnd von reinem

Glanze. Ich habe die unteren und die oberen Götter gesehen

und sie angebetet von Angesicht zu Angesicht“.

Die Mithrasgläubigeu, die nach einen Leben voll Sühne,

Bulle und ständiger Pflichterfüllung im Mithraadicnste auf eine

Himmelfahrt der Seele nach dem Tode und auf eine selige Auf-

erstehung des Leibes am Ende der Dinge hofften, teilten sich

nach dem Grade der Vollkommenheit in sieben Klassen. Die

unterste Stufe, zu der auch schon Kinder gelangen konnten, war

die der Raben, so genannt, weil sie in der maskierenden Ver-

hüllung dieser Tiere auftraten. Der Rabe ist ein heiliges Tier;
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durch ihn erhielt Mithras von Helios die Nachricht, daß er den

Stier töten solle, aus dessen Leibe alle Fruchtbarkeit kam. Die

zweite Stufe war die der Verborgenen, so genannt, weil sie

durch Verhüllung den Blicken der anderen entzogen waren. Die

Verhüllungen spielen überhaupt, wie Dieterich gezeigt hat, in den

Geheimkulten eine symbolische Rolle. Sie zeigen auch an, daß

der Adept dem alten Leben abgestorben und zu einem neuen

erweckt ist. Die dritte Stufe ist die des Soldaten. Der Myste,

der sic erhielt, wurde wie der römische Krieger mit einen Brand-

mal versehen. Durch diese Confirmatio, die ihm äußerlich ein

unauslöschliches Merkmal aufdrUckte, wurde er in die streitbare

Mannschaft der Mithrasdiener, d. i. der Kämpfer gegen die bösen

Mächte im Dienste des Lichtes, aufgenommen. Der nächsthöhere

Grad ist der des Leo, d. i. des Starken, des Löwen. Ihm

wurde die Zunge mit Honig bestrichen, welcher nach altpersischem

Glauben Symbol des Lebens und Speise der Götter ist.

Hatte der Myste auch diese Stufe durchlaufen, so stieg er als

Perser zu einem höheren Grade der Vollendung auf. Waren doch

die Perser die ursprünglichen und ersten reinen Verehrer des

göttlichen Lichtes, mit dem sich der Myste vereinen sollte. Nun

folgte die Stufe der Heliodromen, d. i. der Sonnenlauf er,

die gleich Mithras und Helios den Lauf empor zum Himmel

antreten sollen. An der Spitze der Gemeinden endlich standen die

Patres= Väter, welche die Gläubigen aufnahmen durch

die Grade beförderten und die heiligen Liturgien intakt bewahrten

und vermittelten. Doch scheinen Priester auch schon der Stufe

der Heliodromen entnommen worden zu sein.

Da die Mithrasgemeindeu die Auslagen ihres Kultus aus eigenen

Mitteln bestreiten mußten, so waren sie zur Aufbringung der

Kosten des Gottesdienstes und zur Erhaltuug der Krypten auf die

Spenden vornehmer und reicher Glaubensgenossen angewiesen.

So war es auch hier zu Lande. Jede Gemeinde führte ein offizielles

Verzeichnis ihrer Mitglieder, ein album sacratorum, in welchem

dieselben nach ihren Rangstufen verzeichnet waren. An der Spitze

der Gemeinde stand für die Verwaltung ein Rat von Decurionen,

der von sämtlichen Mitgliedern erwählt wurde. Sie hatten ihre

Obmänner die wechselten, ihre Curatoren, d. i. Säckelmeister, und

ihre Anwälte (defensores), welche den Staatsbehörden gegenüber
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die Kultusgemeinde vertraten und deren Rechte wahrten. Patrone
nannte man jene angesehenen Mitglieder, welche hohe Spenden

gaben oder durch ihre Stellung und Protektion der Kultusgemeinde

nutzten. Ein solcher Patron schenkte auch das Grundstück, unter

welchem sich die heilige Grotte befand oder die Krypta ausge-

höhlt wurde.

Begräbnisstätten der Mithrasdiener hat man nicht gefunden.

Es kam aber vor, daß nach dem Siege des Christentums, Christen

einen Mithrasdiener töteten und seine Leiche gefesselt in der

heiligen Grotte begruben, um diese dadurch für immer zu ent-

weihen und für den Kultus unbrauchbar zu machen. Ein solches

gefesseltes Skelett hat man in den Trümern der Krypta zu Saar-

burg gefunden (abgebildet bei Cumont, S. 156).

Das Licht, das die Luft erhellt und durchdriugt, war nach

dem alten Glauben der Parsen als Mithras aus dem krystallenen

Felsengewölbe des Himmels, dort, wo dasselbe die Erde berührt,

wunderbar entsprungen. Dies ist die Felsengeburt des Gottes.

Die uralte Tradition berichtet, daß der gebärende Stein, dessen

Abbild man in den Grotten verehrte, Mithra das Leben gegeben

an dem Ufer eines Flusses, im Schatten eines heiligen Baumes.

Nur Hirten, die im benachbarten Gebirge versteckt waren, haben

das Wunder der Menschwerdung des heiligen Lichtes geschaut.

Sie haben Mithra gesehen wie er mit der plirygisehen Mütze und

mit einem Messer in der einen Hand und der Fackel, welche die

Finsternis erhellt, in der anderen sich dem Steine entrang. Bei

auf- und untergeheuder Sonne adorierten die Mithrasdiener dem

Gotte und ein Genius mit gehobener und einer mit gesenkter

Fackel, Cautes und Cautopates genannt, die sich öfters auf Mithras-

steinen so auch zu unterst auf uuserm Relief abgebildet finden,

versinnlichen den Auf- und Niedergang des heiligen Lichtes. Der

neugeborne Gott, der nackt zur Welt kommt und dem die Hirten

die Erstlinge ihrer Herden opfern, bekleidet sieh mit den Blattern

des Feigenbaumes und wächst schnell zu wunderbarer Stärke; er

bezwingt zuerst den Sonnengott Helios, der ihm nun als Sohn

dienen muß, und drückt ihm die Strahlonkrone auf das Haupt,

die Helios seither trägt. Mithrus bändigt nach großen Gefahren

den wilden Stier, das Symbol der noch unbezwungenen Trieb-

kraft der Natur, bringt ihn in die Höhle und, als der Stier wieder
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aus derselben entflieht, schwingt sieh Mithras auf die Nachricht,

die ihm der Rabe von Helios gebracht und die besagt, daß das

Stieropfer notwendig sei, auf den Rucken des unbändigen Tieres

und stößt ihm das Messer tief in die Flanken. Aus dem Blute

und dem Samen des Tieres sowie aus dessen Rückgrate entsproßt

alle Furchtbarkeit und vergebens suchen Schiauge und Skorpion,

des bösen Gottes Ahriman Tiere, das gute Werk zu vernichten.

Mithras wird den Menschen zum göttlichen Wohltäter, er

selbst fuhrt bei der Flut den einzig geretteten Menschen in das

Schiff. Als die größte Dürre und Regenlosigkeit alle Menschen

zu vernichten droht, schießt er seinen Pfeil gegen den Felsen und

diesem entquillt das Wasser. Nach Cumont hätte diese Dar-

stellung Einfluß genommen auf die altchristlichen Bilder von

Moses, der das Wasser aus dem Felsen schlägt. Als die Flammen

den Menschen die Wohnungen zerstören, hilft er ihnen und weist

denselben neue Wohnungen au.

Als nun Mithras seine göttliche Mission auf Erden erfüllt,

feierte er mit Helios und den übrigen Genossen das letzte irdische

Mahl, an das die Mithrasdieuer bei ihren Agapen, d. i. Liebes-

mahlcn, dachten, und fährt dann auf glänzendem Viergespann,

geleitet von Helios, zum Himmel empor
;

ein Vorbild für die

Himmelfahrt der menschlichen Seele (man sehe die Darstellung

drei von oben auf unserem Relief). Mithras bleibt aber auch

im Himmel der Vater der Menschen, der die guten schirmt und

das Böse bekämpft. Er ist der Seelenrichter nach dem Tode

jedes einzelnen. Am Ende der Dinge sendet Ahriman Plagen

Uber die Menschheit. Ein wunderbarer Stier, dem Urstiere ähnlich,

erscheint dann und Mithras kommt wieder vom Himmel, erweckt

die Toten und die Erde geht durch Flammen zu Grunde. Die

ganze Menschheit versammelt sich zum großen Gerichte. Mithras

scheidet die Guten von den Bösen, schlachtet den Stier, dessen

Fett mit geweihtem Wein gemischt wird, und die Auserwähltcn

erlangen durch den Genuß dieses letzten Mahles glückliches Leben

von ewiger Dauer. Dies ist die Vollendung der Dinge, das letzte

Gericht, welchem nach dem Tode jedes Einzelnen das von Mithras ab-

gehaltene besondere Gericht vorausgeht. Wer dasselbe bestanden,

tritt als Seele die Himmelfahrt au, von der im Folgenden ausführ-

lich die Rede sein soll.
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Wir schliessen diesen Teil der Darstellung mit den

Worten C u in o n t s, die uns so recht auf die abendlichen

Zusammenkünfte der Mithrasdiener in der heiligen Grotte bei

Glanegg zu passen scheinen: „Wenn der Eingeweihte sich abends

nach der heiligen Grotte begab, die in der Einsamkeit des Waldes

verborgen war, so riefen bei jedem Schritt neue Eindrücke in

seinem Herzen eine mystische Erregung hervor. Die Sterne, welche

am Himmel glanzten, der Wind, der das Laub bewegte, die Quelle

oder der Hach, der murmelnd zu Tale eilte, selbst die Erde, auf

welche sein Fuß trat — alles war göttlich in seinen Augen, und

die ganze Natur, die ihn umgab, erweckte in ihm die ehrfürchtige

Scheu vor unendlichen Gewalten, welche im Weltall wirken“.

Cumont klagt in seinem Buche über den Mithraskult, daß

uns keine Mithrasliturgie erhalten sei. Der verdienstvolle deutsche

Forscher Albrecht Dieterich, bekannt durch religionsgeschichtliche

Spezialforschungen, teilt nun zuerst einen in griechischer Sprache

überlieferten ägyptischen Papyrustext mit, der nach seinen Be-

gründungen unzweifelhaft eine Mithrasliturgie enthält. Dieser

Text bildet einen Teil des großen Pariser Zauberbuches, welches

nach Wessely und Kral zur Zeit Kaiser Diokletians am Anfang des

4. JahrhundertOB in seiner jetzigen Gestalt redigiert und zusammen-

gestellt wurde, während die einzelnen Teile aus früherer Zeit

überliefert und erweitert sind. Nach Dieterich ist das Mithras-

fraginent um 100—-150 n. Ch. entstanden und nicht nach

200 n. Ch. liturgisch angewendet worden, da es nicht von dem

gnostischen Christentume durchdrungen ist. Es zeigt in mystisch-

mythologischer Fassung den Weg der Läuterung, den die Seele

durch die sieben Regionen zum Throne Gottes und zur Vereinigung

mit Mithras einschlägt. Cumont kannte, wie Dieterich sagt, diesen

Text nur in einer schlechten Überlieferung und hielt ihn nicht für

eine echte Mithrasliturgie, sondern für eine Mischung von

Mithras’schen Ideen und verschiedenen Zaubergebilden, welche

auch durch die Gedanken der Schrift des Zelsus beeinflußt sei.

Dieterich zeigt in den Erläuterungen den echten Mithras’schen

Gehalt dieser Schrift, der freilich mit lokal-ägyptischen Einflüssen

versetzt ist. Er weist S. HO u. tf. auf die Bedeutung hin, welche

die bisher von den Religiousforscheru vernachlässigten magischen

Zauberbücher des Orientes haben, indem die Magier kosmische
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Vorstellungen und Riten anderer Religionen in den abergläubischen

Wortkram ihrer Zauberformeln verwoben. Der ursprüngliche

Wortlaut läßt sich öfters noch herausschälen, was Dieterich z. B.

für den Text einer griechischen Kosmogonie aus einem solchen

Zauberformulare gelungen ist. In der vorliegenden Mithrasliturgie

sind freilich, wie Dieterich zeigt, auch Rudimente eines uralten

weitverbreiteten Volksaberglaubens enthalten, der ja seinen

Niederschlag auch im Mithrasdicnst fand, so z. B. das Pfeifen und

das Ausstos8en eines Gebrülles, gleich dem Schalle eines Homes,

aus der Brust des in höhere Regionen Entrückten.

Das höchste Ziel alles Mithraskultus war, wie auch Kaiser

Julianus Apostata, ein glaubenseifrigcr Anhänger desselben, und der

Neuplatoniker Porphyrius berichten, die Himmelfahrt der Seele des

Mysten nach dem Tode, bei welcher dieselbe durch die ver-

schiedenen Weltregionen emporsteigt, um endlich mit dem Urquell

alles Seins, dem göttlichen Lichte, d. i. mit Mithras vereint zu

werden. Diese Himmelfahrt, die Gebete und Erlebnisse der Seele

sowie die göttlichen Erscheinungen, welche derselben begegnen,

führt der Text der Liturgie, den Dieterich wörtlich mitteilt, vor.

Der ganze mystisch dramatische Inhalt dieser Himmelfahrt, wurde

in der Mithrasgrotte symbolisch als Vorbereitung für das, was

nach dem Tode geschehen wird, aufgeführt, sobald ein Myste

in den höchsten Grad der Mithrasdiener aufgenommen worden war.

Dieses ganze, mit Gebeten, suggerierenden Handlungen, mit

phantastischen Blendwerken verbundene Drama war eine Liturgie,

da nach dem Glauben der Mithrasdiener durch diese Gebete

und symbolisch-dramatischen Handlungen das höchste, siebente

Sakrament den Mysten gereicht wurde, welches seine Seele zur

höchsten göttlichen Gnadenstufe auf Erden führte, der dann nach

dem Tode die gleichen Handlungen und Gebete bei der wirklichen

Himmelfahrt nachfolgten. Die Vorstellungsgebilde, welche in

dieser Liturgie auftreten, sind synkretistischer Natur, d. h. es

mischen sich in ihnen, wie dies bei dem ägyptischen, wahrschein-

lich auf Alexandria hinweisenden Ursprung der Liturgie sehr

begreiflich ist, alte parsische Erinnerungen und chaldäische Be-

standteile mit einzelnen Einflüssen der ägyptischen Religion auf

den Mithraskult. Das ganze Phantasiegebildc dieses Mysteriums

ist aber durchsetzt von der Weltanschauung der Stoa, vor allem
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von dem Einflüsse der Schriften des Posaidonios. Übten doch,

wie jüngst gezeigt wurde, die stoischen Philosopheme einen

mächtigen und auiiOsenden Einfluß auf den altägyptischen Götter-

glauben aus. Der Myste des höchsten Grades ist, was in der

Liturgie ausdrücklich betont wird, davon überzeugt, daß sein

Leib aus denselben Elementen besteht, welche die Sterne zusammen-

setzen. Die Gestirne werden nach der seit Plato in der Philosophie

herrschenden Meinung beseelt, und zwar als psycho-physische

Persönlichkeiten gedacht. Auch der Myste ist eine freilich irdische,

seelisch-körperliche Person und seine Seele ist ein aus dem gött-

lichen Urquell des Lichtes, d. i. aus Mithras. stammender Funke,

eingeschlossen in den Körper. Durch asketische Übungen ver-

schiedener Grade, durch den Empfang der Sakramente, vor allen

des Brotes und Weines, kann die Seele fähig gemacht werden,

sich nach dem Tode mit Hilfe des Aion und des Mittlers Helios,

des göttlichen Sohnes des Vaters Mithras, mit letzterem vereint zu

werden. Die Liturgie soll den Mysten fähig machen, in seiner

Einbildungskraft einem Adler gleich den Himmel zu beschreiten

und schon in der Mithrasgrottc alles das geistig zu schauen, was

er nach seinem Tode bei der wirklichen Himmelfahrt sehen und

erleben wird.

„Hole“, so heißt es in der Liturgie, „von den Strahlen Atem

dreimal einziehend so stark du kannst, du wirst dich sehen auf-

gehoben und schreiten zur Höhe, so daß du glaubst hoch in der

Luft zu sein und nichts von der Erde siehst nicht Mensch noch

Tier“. Wenn nun der Myste in der Grotte sich in diesen exstati-

schen Zustand versetzt glaubt, so wird er mit Zuhilfenahme der

täuschenden Lichtphänomene, die ihm vorgegaukelt werden, und

mit Vorführung der früher verhüllten Statuen des Aion-Kronos,

des Helios, der Planeten und Sternbilder, welche die verschiedenen

Stadien der Erhebung markieren, schließlich leibhaftig das ent-

hüllte Mithrasbild in der Grotte sehen und sich mit Mithras vereint

fühlen. Er wird also bei Aufführung des liturgisch-dramatisehen

Vorganges in der Grotte die künftige Himmelfahrt voraus geistig

erblicken wie in einer Vision, welche der liturgische Text im

wesentlichen also beschreibt. In die Luft emporgehoben sieht der

Myste die Gestirne sich auf- und abbewegen, welche den Tag

beherrschen. Er gewahrt auch die verkörperten Winde, welche

5
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aus langen trompetenartigen Röhren die Luftstrümmungen blasen 1
).

Die Geister der Gestirne aber schreiten drohend gegen den Mysten vor.

Blitz und Donner dräut und nur durch Gebet kann derselbe dcnZugaug

gewinnen nach aufwärts, st) dal) er die Sonnenscheibe schaut und

in ihr die verschlossenen glänzenden Tore. Er mul) nun die den

Sternschnuppen ähnlichen Gestirne, welche auf ihn zukomman
und ihn umringen, durch Gebet sieh günstig machen und ruft dann

den Aion - Kronos, der die Schlüssel zu den verschlossenen

Toren hat, bittend um Aufschluß an. Das Bild dieses Gottes mit

Löwenhaupt und Menschenleib sah der Myste in der Grotte und

mau ließ Feuer aus dem Munde des Aion fahren. Nun erschließt

sich die erste der Pforten und dom Mysten tritt ein herrlicher

Jüngling entgegen, dessen Antlitz durch den Feuerkranz gleich der

Sonne glänzt, seine Unterkleider schimmern weiß, und seine Chlamis

rot. Es ist Helios, der göttliche Sohn seines Vaters Mithras mit

ihm wesensgleich, weil beide das Licht, aber zwei Personen. Sein

Bibi sah der Mvste in der Grotte und auch auf unseren Mithras-

relief aus Virunum sehen wir Vater und Sohn, Mithras und Helios

zusammen fahren, dann sich die Hand reichen, dann beide noch

in einer dritten Stellung von der später die Rede sein wird.

Helios führt, nun den Mysten empor zum Pole des Himmelsgewölbes,

dasselbe mit ihm boschreitend und zeigt ihm die beseelten Gestirn-

körper, d. i. die Fixsterne, welche die Weltachse drehen. Dieser

Vorgang wird in der dramatischen Liturgie mystisch-mythologisch

also ausgedrUckt. Nachdem der Myste durch Brüllen, das er aus

seinem Leibe, wie aus einem Home mit größter Kraft hervorstößt,

und durch Küssen des Amulettes alle Hindernisse abgewehrt,

öffnen sich weitere Himmclspforten und entgegen traten dem Mysten

zuerst die sieben Schicksalschwestern in Byssusgewändern mit

Schlangengesichtern (wie die Ägypter die Sterne symbolisch bildeten)

und goldenen Szeptern und daun nach Vornahme der gleichen

Prozeduren sieben Weltaehseudreher mit Stierköpfen, Liuneu-

schürzen und goldenen Diademen (sie bedeuten nach Dieterich,

die Sternbilder des kleinen Bären). Nun lauten die folgenden

Stellen des liturgischen Textes folgendermaßen: „Schaue gerade

aus und du siehst Blitze und Lichter funkeln und die Erde beben

') Diese Vorstellung llndet sich nicht blos in der antiken Kunst, sondern

nachwirkend noch in den romanischen Skulpturen des Mittelalters.
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und herabkommen Gott Ubergewaltig mit leuchtendem Antlitz, jung

in goldenem Haupthaar, im weißem Gewände mit goldenem Kranze

in weiten Beinkleidern, haltend in der Rechten eines Rindes

goldene Schulter, die da ist das Bärengestirn, das bewegt und

zurückwendet den Himmel“. Dieser Gott ist Mithras und der-

selbe ist auf den Denkmälern ganz ähnlich dargestellt, nur trägt

er häufig die phrygische Mutze. Die Schulter des Rindes,
welche übrigens auch an den Stiertöter Mithras gemahnt, war
bisher auf keinem der Mithrasreliefs nachgewiesen. Sie findet
sieh aber, worauf Dieterich zuerst hinweißt, unter allen Mithras

darstellungen einzig und allein auf unseren Relief auf
Virunuin in den Sammlungen des Geschichtsvereines und zwar

in der fünften Darstellung von oben. Diese zeigt uns Helios

mit dem Strahlendiadem am Haupte seinem göttlichen Vater

Mithras adorierend; dieser legt ihm die linke Hand auf das Haupt

und schwingt in der rechten die Schulter des Rindes. Cumont
sah in diesen Objekte, das er nicht recht erklären konnte, fälsch-

lich einen zur Hälfte geleerten, eingeklappten Schlauch. Helios,

der Erstling der Mysten. der Mittler zwischen den Menschen und

Mithras wird hier von Gott aufgenommen, wie die Seele des

Mysten, der die eigene Himmelfahrt voraussieht, von Mithras auf-

genommen und empor geführt wird. Das Mithrasbild enthüllte

sieh nun in der Grotte vor dem Adepten. Derselbe sieht, wie es

in der Liturgie heißt, Blitze aus den Augen des Mithras und aus

seinem Leibe Sterne sprühen, noch einmal küßt er das Amulett,

erhebt das Gebrüll und spricht das Lob- und Preisgebet. Dieses

schließt mit den Worten
:

„Herr wiedergeboren, verscheide ich

und indem ich erhöht werde und erhöht bin, sterbe ich“. Mit

diesem Symbole, welches das Endziel der himmlischen Wanderung

der Seele nach dein Tode, nämlich die Vereinigung des Geistes

des Frommen mit dem Urquell alles Seins und Lichts ahnend

vorausnimmt, schließt die Mithrasliturgie.

Die Frage, woher die Vorstellung der Himmelfahrt der

Seele in der Ausgestaltung der religiös-mystischen Art und Weise

des Mithrasglaubens stamme, beantwortet Dieterich im letzten

Kapitel seiner höchst anregenden religionsgeschichtlichen Ver-

gleichungen zuerst negativ dahin, daß weder die iranische Glaubens-

lehre noch die jüdischen Himmelfahrts - Vorstellungen noch auch,
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trotz einiger scheinbarer Analogien, der altägyptisehe Glaubens-

kreis die Wurzel dieser Anschauung von der Entrllckung der

Seele nach dem Tode sein könne, sondern zeigt, daß dieser

spezifische Glaubensinhalt hellenischen Ursprunges ist. Schon

in der Himmelfahrt des Philosophen Parmenides, der ältere pytha-

goreisch-orphische Mysterien zugrunde liegen, ist der Glaube von

der Seelenfahrt nach den Sternen vorgebildet. Rhode hat denselben

in Griechenland uachgewiesen. In ein religionsphilosophisches

System wird er von dem Stoiker Poseidonius gebracht und auch

bei Cicero in den Tusculanen ist er zu finden. Die Seele

des Menschen verläßt als ein leichter feuriger Hauch nach dem
Tode den Körper, schwebt durch die Luft empor zuerst in die

Region des Mondes, dann durch die der Planeten und der Sonne,

d. h. des Helios in den Fixstern-Himmel. Mit dieser Anschauung

steht auch der platonische Glaube in verträglichem Einklänge,

daß die Seele in ihrer himmlischen Präexistens die Wanderung
nach unten antrete, in einen Körper eingeschlossen sei und durch

Reinigung und Läuterung fähig gemacht werde, nach dem Tode

wieder zu ihrer himmlischen Heimat zurllckzukehren. Im dritten

Jahrhunderte n. Ch. war der Glaube an die Himmelfahrt

der Seele bei den Neuplatonikern, Gnostikern und Christen, ebenso

wie bei den Heiden vorhanden und es traten Männer auf, die

durch zauberkräftige Formeln in die Exstase versetzten oder

ähnliches hervorbringen zu können versicherten.

Durch Aufnahme in einen Zauberkodex von Seite eines Magiers

ist uns ja auch unsere in Ägypten abgefaßte Mithrasliturgie

erhalten geblieben. Dieterich zeigt in seinen Erläuterungen durch

Vergleichung der Religionen der sogenannten Naturvölker mit

antiken und spätantiken Kulten, so den cleusiuischen Mysterien,

dem Isisdienst, dem Kultus des Attis und der Kybele, demMithras-

dienst, daß gewisse Grundvorstellungen von der Vereinigung des

Menschen mit Gott, der Gotteskindschaft des Menschen, des Todes,

welcher die Geburt zu einen neuen Leben ist, in niedrigerer oder

höherer geläuterter Form als religiöses „Denkgesetz“, zu finden

seien. Auch die Vorstellungen des christlichen Glaubensinhaltcs

zeigen Analogien. All diese reichhaltigen, wissenschaftlichen Ver-

gleichsinutericn, welche Dieterich in seinem Buche liefert, sind für

die Theologen, Religionsphilosophen und Kulturhistoriker iin hohem
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Grade anregend. Sie liefern zugleich den Beweis, daß der Weg
der vergleichenden Induktion aueli auf diesem Gebiete der allein

heuristische und fruchtbringende ist, während deduktives Philo-

sophieren in die Irre fuhrt.

Kleine Mitteilungen.

2. Maler im Anfang des 16. Jahrh. In St. Veit a. d. Glan.

Im 83. Jahrg. dieser Blätter 1893 S, 28 war es mir möglich aus

einer Urkunde des Lokalmuscums in Villach Meister Friedrich

und Stefan als Maler daselbst feststcllen. Heute kann ich von

einem ähnlichen Funde in dem Lokalmuseum der Stadt St. Veit

berichten. Bei Ordnung der Urkunden kam mir ein Original-

Pergament vom 1. Juli 1521 in die Hände. Der St. Veiter Bürger,

der Maler Oswald war mit Hinterlassung einer beträchtlichen

Schuldenlast gestorben. Richter und Rat der Stadt verkaufen

daher von Gerichtswegen zur Tilgung der Schulden die Behausung

des Malers Oßwald dem St. Veiter Bürger, Meister Leonhard

Pani bst eil. Maler und dessen Gattin Petronella um 180 Pfund

guter Landeswährung. Die Behausung war in der Stadt auf dem

gemauerten Stock zwischen der Vierzehn-Nothelfer- Kirche und

Ulrich des Schrannensehreibers Haus an der Ringmauer gelegen.

Man hatte die Absicht daselbst das Spital für die armen Leute

hinzubauen, kam aber infolge Feuersbrunst davon ab. Pambstell
kaufte nun das Haus unter der Bedingung, daß er die neuen

Fenster und Türen unverändert lasse, wie zu Lebzeiten Oswald,

und jeder Zeit das Haus, falls daselbe die Stadt für das Spital

oder sonst irgendwie benötigen würde, gegen entsprechende, durch

Schätzmänuer festzustellende Entschädigung der Stadt wieder

abzutreten verpflichtet sei.

Dokumentierte Werke dieser beiden Künstler sind leider

nicht bekannt geworden. Doch wäre es möglich, daß Oswald

etwa die in der Garinthia I. 1894. S. 1. 33 von Hann beschriebenen

Tafeln mit der Vituslegende, die sich einst in der Spitalkirchc

zu St. Veit befunden haben, gemalt hat. als deren Schöpfer

Heinrich Hermann in der Kärntner Zeitschrift 5, 180 — wie es
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scheint, ohne jedweden Grund — einen „Hans Buchegg (um laOO)“

bezeichnet. A. v. Jak sch.

3. Josef Ferdinand Fromiller als Zeichner. In der

Carinthia I. 1903, S. 5 ff, habe ich Uber den Nachlall Fromillers

gehandelt und (S. 8) Kupferstichwerke erwähnt, die er hinterlassen.

Ich hob hervor, dall. falls es einmal zu einer ernsten kunst-

historischen Würdigung Fromillers kommen sollte, jedenfalls genau

untersucht werden müßte, ob nicht überhaupt Kupferstiche auf

die Gestaltung seiner Werke, namentlich der Fresken, großen

Einfluß genommen haben, ja ob sich nicht in derselben direkte

Kopien aus Kupferstichen finden.

Kaum war dieser Artikel erschienen, so machte mich das

geschätzte Mitglied des Geschichtsvereines, Herr Hans Haugcr
in Klagenfurt aufmerksam, daß er sieben Handzeichnungen besitze,

die nach seiner Ansicht von Fromiller herrüliren könnten. In

Gesellschaft des Herrn Vereinsdirektors, Regierungsrat Prof. Dr.

F. G. Hann besichtigte ich diese Zeichnungen, welche sich als

unzweifelhafte Werke Fromiller feststellen ließen, worauf dieselben

für die Sammlungen des Gesehiehtsvereines käuflich erworben

wurden.

Herr Hauger hatte diese sieben Zeichnungen in Groß- Folio,

manche mit interessanten Papieren unterklebt, c. 1885 bei einem

kunstsinnigen Keuschler am Nußberg bei Tultscknig, Gemeinde

Lendorf bei Klagenfurt, namens Josef Mader, vulgo Mörtl gekauft,

der, seither verstorben, in seinen Freistunden der Malkunst oblag.

Die Keusche gehört jetzt dem Franz Preyt.

Herr Hauger sandte die Zeichnungen an Herrn Simon

Laschitzer, damals Kustos der Albertina, heute k. k. Bibliothekar

an der Akademie der bildenden Künste in Wien, zur Bestimmung.

Herr Laschitzer konstatierte, daß alle diese Rötel-Zeichnungen,

mit Sepia-Schattierung, nach französischen Stichen gemacht sind,

denen Werke von Paul Peter Rubens (1577— 1Ü40), dem großen

niederländer Maler, als Vorbild gedient haben. Laschitzer gab

auch die Namen der einzelnen Stecher an, sowie die der Werke

des Rubens.

Von den sieben Blättern sind sechs Darstellungen aus der

von Rubens für Maria von Medici, der Witwe König Heinrichs IV.

von Frankreich (f lßlü) für das Palais des Luxembourg in Paris
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1(321— 1625 geschaffenen Bilderreihe. 1. Die Gehurt der Königin Maria

von Medici, Stich von Benoit Audran 1661—1721. Die Zeichnung ist

signiert mit 1740 und mit Bleistiftquadraten überzogen, daher

jedenfalls zur Vergrößerung bestimmt. — 2. Der Auswechsel der

Braute, da nämlich der Sohn König Heinrichs IV., König Ludwig

XIII. von Frankreich die Tochter König Philipp III. v. Spanien

Anna Maria heiratete, wahrend Ludwigs XIII. Schwester Elisabeth

die Gemahlen Philipps IV. von Spanien wurde. Stich ebenfalls

von Audran. — 3. Die Königin Maria entschließt sieh zum Frieden

mit ihrem Sohn Ludwig. Stich von Nicolas Loir 1624—1679.

Die auf der Rückseite zur Verstärkung des l’apieres aufgeklebten

Briefe sind nicht uninteressant. Das ist einmal das Stück eines

Briefes adressiert an Josef Ferdinand Fromillcr „peintre de la

province Carinthie Clagenfurt“
;
er war 1733 zum landschaftlichen

Maler ernannt worden. Der Brief handelt Uber ein heil. Grab,

dann Tischler- und Malorreehnungeu. In einem anderen besser

erhaltenen Brief schreibt Mathias Wallbraun im Residenzschloße

Straßburg am 11. August 1739 an Fromillcr und bittet sowohl

vom Bilderdrucker als von Kleinmayr die Quittung abzufordern

und zu übersenden. Auch vom Kupferstecher in Graz ist die Rede;

jedenfalls ist damit Johann Kaupcrz f 1763 gemeint (vgl. Wastler,

Künstlerlexikon). — 4. Lasehitzer schreibt unter den Stich : La

paix confirmöe dans Ic ciel. Kopie nach Rubens, Stich von Duchange.

Über dieses Werk des Rubens „Der Frieden im Himmel bestätigt“

habe ich nichts aufgefunden. Zu der für Marie von Medici

gemalten Bilderserie scheint es nicht gehört zu haben. Der Pariser

Stecher, Gaspard Duehange, lebte 1662 1757. In Fromillers

Zeichnung ist eine Gruppe rechts mittelst Bleistift quadriert. Die

Rückseite ist mit einer Eingabe Fromillers an die Kärntner Stände

überklebt, zu welcher der Künstler durch den landschaftlichen Bau-

zahlmeister veranlaßt wurde. — 5. Die Trauung der Königin

Maria durch Prokuration, von Rubens für das Palais des Luxem-

bourg gemalt, Stich von Antoine Trouvain (geh. 1666), ebenso

6. Die Segnungen der Regentschaft Marias, Stich von Bernard

Picart 1673— 1734. Die Zeichnung ist vollständig quadriert. Rück-

wärts sind unter andern zwei Briefe der Anna Klara Eisank, Witwe

in Obervellach, an ihre Tochter Anna Maria, aufgeklebt, einer datiert

von 1726. Diese Anna Maria heiratete Fromiller 1737. — 7.
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Maria von Medici als Minerva, Schutzgöttin der Künste. Stich von

Jean Baptist Masse 1687— 1767. Rückwärts ist die Zeichnung

eines Altarentwurfes aufgeklebt. Der Geschichtsverein besitzt

einen Kupferstich von Fromiller „Wahre Abbildung des neuauf-

gcrichteten Gnadenaltars des heil. Hauptes in der Stadtpfarrkirehe

zu Klagenfurt 1744“ *). Wahrscheinlich ist derselbe nach Plänen

Fromillers aufgerichtet worden.

Da drei Zeichnungen teils vollständig (1, 6) teils nur partiell

(4) mit Bleistiftquadraten bedeckt sind, so ist es wahrscheinlich. daß

Fromiller diese Darstellungen für seine Fresken benötigt hat, was

sich durch ein genaues Studium derselben unschwer feststellen ließe.

A. v. Jaks c h.

Literaturberichte.

4. Primus Lesslak. Die Mundart von Pernegg in Kärnten.

(Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur,

herausgegeben von E. Sievers, XXVIII. Bd., 1. Heft, S. 1—227.

Halle, Niemeyer 1903.)

Der Name des Dorfes Pernegg — südwestlich von Feldkirchen,

im „Klotzenwinkel“ — wird durch diese vortreffliche Arbeit der

Mundartenforschung geläufig werden. Denn sie ist die erste

wissenschaftlich umfassende Beschreibung eines deutschen kärnti-

schen Dialekts, löst ihre Aufgabe nach der phonetischen Seite

hin und fördert sie in dankenswertester Art nach der historischen.

1897 hat Josef Schatz mit seiner „Mundart von Imst“ die Bahn

zur systematischen Darstellung unserer alpeuländischen Dialekte

gebrochen, sein nächster Nachfolger ist Lcssiak, vielfach von ihm

beeinflußt, dabei aber eigenartig und selbständig. Mundarten-

forschung setzt heute eine solche Verbindung allgemein sprach-

wissenschaftlicher Bildung, persönlicher Begabung zur Beobachtung

des besonderen Objekts und unmittelbarer Fühlung mit Land und

Leuten voraus, daß die neu auf den Plan tretende fruchtbare Kraft

herzlich begrüßt werden muß.

') Darnach ist die Notiz in Carinthia 1873, S. 327, zu verbessern.
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Lessiaks Arbeit ist ungemein reichhaltig, im Sprachmaterial,

das er mitteilt, wie in seiner Durchforschung. Interessante phonetische

Verhältnisse in der Artikulation des h
,
des s, in den Erscheinungen

der Silbentrennung und der mit ihr zusammenhängenden Quantität

treten zutage, das Kapitel von den Einwirkungen benachbarter

Laute auf einander führt der Phonetik eine Fülle von Beispielen

zu, der Eintritt von Dissimilation, die nicht selten als Notbehelf

dort angenommen wird, wo andere Erklärung im Stiche läßt, ist

durch mehrfache Belege sicher gestellt (zu denen auch der Genetiv

dainr1
),
im Gegensatz zu maindr, saindr — insoferne der d-Anlaut

die Epenthese verhindert hat — gehalten werden mag)
;
die Unter-

suchung der Akzentverhältnisse erweist, daß die Stellung der Neben-

töne noch nicht völlig dem Satzrhythmus untergeordnet wird : so

ist in Wörtern des Typus anfohe lieMoftn die zweite Silbe

unter allen Umständen stärker als die dritte. Aus der Formen-

lehre wird sehr deutlich, wie die Mundart aussterbende Flexions-

formen durch neue ersetzt und überhaupt lebendige Formentrieb-

kraft besitzt: ich verweise auf die Deklination der Adjektiva auf

-lieh (mundartlich - la
),

gaistla geistlich, aber dr gaistlane der

Geistliche, Uisa lässig, aber a läsenr ein Nachlässiger; ädn Egge

bildet im Plural neben überkommenem ädn, ein jüngeres ädnen
;

die Plurale auf -r sind außerordentlich ausgedehnt worden
;
Verba

pura bilden einen neuen Infinitiv auf -ne

n

(dränen drehen); von

dem flektierten Nominativ der Partizipia Präsentia wie lohntr

lachend ist ein neues Suffix -tr ausgegaugen, das zur Bildung von

Adverbien wie ondrStr anders, tsöbmstr abends verwendet wird,

und Lessiak wird im Rechte sein, wenn er die erstarrten Adjektiv-

formen auf -tr in Formeln wie toatr homp(t)se in kfuntn nicht

mehr ab prädikative Bestimmungen, sondern als Adverbialien

auffaßt (S. 185); mr, die ursprünglich enklitische Form des Personal-

pronomens wir, wird zum Suffix: wir orwetmr wir arbeiten, dabei

entwickelt sich aber eine neue Unterscheidung zwischen Haupt-

und Nebensätzen, indem der Nebensatz sich mit der einfachen

Verbalform begnügt: wir geamr, wohimr wöln; ja es treten

Suffixe, die in Flexionsformen höchst wahrscheinlich ihren Ursprung

') Wegen der Satzschwierigkeiten wird auf phonetische Schreibung der

mundartlichen Proben hier verzichtet.
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haben, an Partikeln: denn wenn won (wenn), wie u. a. in Ver-

bindung mit der zweiten Person des Verbs zu den Formen wonst

folst wenn du fällst, wiest pist u. a. gedeihen, so liegt unter den

drei Erklärungsmögliehkeiten, die Lessiak S. 194 ins Auge fallt,

jene am nächsten, die Übertragung der Flexionsendung auf die

Partikel annimmt.

Ihren entscheidenden Charakter gewinnt aber Lessiaks Unter-

suchung durch die methodische Heranziehung des Windischen.

Pernegg selbst liegt an der Sprachgrenze, das nächste windische

Dorf Laas ist nur eine starke halbe Stunde entfernt (S. 2). Was
Lessiak an direkten windischen Einflüssen auf die deutsche Mundart

uachweiBt, ist nicht viel, namentlich der deutsche Sprachschatz ist

— von allerdings zahlreichen Ortsnamen abgesehen — auffallend

unberührt. Um so reicher sind die Entlehnungen aus dem Deutschen

ins Windisehc. Im allgemeinen wußte man das bereits. Neu und

bedeutsam ist aber die Art, wie Lessiak diese Lehnwörter zur

Aufhellung einstiger Lautverhältnisse der Mundart benützt. Etymo-

logisch identische Laute zeigen nämlich in windischer Entlehnung

verschiedene Formen, die daraus sich erklären, daß die betreffenden

Wörter zu verschiedenen Zeilen entlehnt wurden und in den Unter-

schieden ihrer heutigen Lautung im Windischen auch die im deutschen

Munde zeitlich verschiedenen Aussprachen sich wiederspiegeln.

Lessiak verfolgt diesen Gesichtspunkt, wo immer das Lehnwörter-

material die Möglichkeit bot, systematisch und gelangt dadurch für

mehrere Spracherscheinungen der Mundart zu einer Geschichte ihrer

Entwicklung. Die Erforschung deutscher Mundarten in anderen

Alpengegenden, in denen das Durcheinanderwohnen und die sprach-

liche Wechselwirkung von Völkern älterer und jüngerer Kultur

nicht so lebendig in die Gegenwart hereinreicht, ist auf das

Urkundendeutsch angewiesen, wenn sie nach Hilfsmitteln zur Be-

leuchtung vergangener Perioden der Mundart sucht und es ist

allgemeine Erfahrung, daß diese Schriftzeichen, wenn sie zum
Tönen gebracht werden sollen, in viel höherem Maße selbst der

Erklärung aus der mundartlichen Gegenwart bedürfen, als sie für

sich allein sichere Schlüsse auf den einst lebendigen Laut ermöglichen.

Für Lessiak bot sich die bessere Hilfe in der unmittelbaren

Beobachtung der deutschen Lehnwörter im benachbarten Windischen.

Sie haben für seine Zwecke ungefähr die Rolle gespielt, die
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Thomsen den finnischen Lehnwörtern aus benachbarten altger-

manischen Dialekten für die scinigen abgewann. Daß Lessiak

die Wichtigkeit jenes Lehnmaterials erkannte, daß er aber auch

die methodischen Gesichtspunkte, unter denen allein die Ver-

gleichung Uber bloße Stoffsammlung hinauszubringen war, fest-

stellte und durchführte, ist ein hervorragendes und mustergebendes

Verdienst. Es kam dabei zuerst auf die Feststellung und wissen-

schaftliche Erklärung des heutigen mundartlichen Lautbestandes

schlechtweg an, dann auf die Lautformen, in denen heute das

slarische Lehnmatcrial — vornehmlich die Ortsnamen — in

deutschem Munde erscheint: was aus diesen beiden Gesichtspunkten

sich ergab, war nunmehr durch die deutschen Lehnwörter im

Windischeu zu prüfen und zu ergänzen, wobei hinwieder die der

slavischen Mundart eigentümlichen Lautgesetze zu berücksichtigen

waren. Der zweite Gesichtspunkt ließ sich auch in die Vergangen-

heit zurück durch Heranziehung urkundlicher Ortsnamenschreibung

erweitern: auch das tat Lessiak mehrfach — allerdings noch nicht

unter vollständiger Ausnützung des Materials, weil genauere Prüfung

der Ossiacher Urkunden noch aussteht.

Um dem Leser ein Beispiel diesor Verwertung des Windischeu

für die Erkenntnis der Lautentwicklungen in der Mundart vor-

zuführen, sei aus der Menge des Hierhergehörigou der Übergang

des mittelhochdeutschen ? in dos heutige mundartliche ai erwähnt-

drei Schichten von Lehnwörtern ergeben sich hier: die älteste

z. B. in wind, znidar Schneider, likof Leihkauf zeigt noch das

alte f, die zweite — wind, röitr die Reiter(= Sieb), Höfalt schleifen

— die Entwicklung eines Diphthongen mit enggebildetem Anfaugs-

laut, die dritte — wind, baisate weiß tünchen — entspricht dem

heutigen Laute der Mundart. Manches von diesen Ergebnissen

kommt auch der allgemeinen rahd. Grammatik zu gute: daß mhd.

z (Spirant) und s verschieden waren, wußten wir lange; worin

diese Verschiedenheit in artikulatorischer Hinsicht lag, wird für

den Pernegger Dialekt ziemlich deutlich durch die interessante

Beobachtung, daß mhd. s in bestimmten Fällen, z. B. wind. 2ida

Seide, als windisches z, mhd. z (Spirant) durchweg als s (z. B.

wind, basate fassen) erscheint.

Die Beobachtungsgabe und Dialektkenntnis des Verfassers

bieten auch dort noch jedenfalls zuverlässiges und wertvolles
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Material, wo man von seiner Erklärung der Erscheinungen nicht

überzeugt wird, oder wo die Gruppierung, die er vornimmt,

undeutlich bleibt. Derartiges traf ich § 94, 2 oder in den Regeln

Uber die Gemination § 14, samt ihren Einschränkungen § 15, in

der Darstellung der bunten Erscheinungen in den e-Lauten (vgl.

e vor Gutturalen § 57, 4; oder wie hat man sich die historischen

Verhältnisse jüngeren und älteren Umlauts vor 1, r-)-kons. 4? 54

b, c und § 56, 1, 2 vorzustellen?). Wie ist die windische Lehn-

stufe y für Ü in wind, mir Mauer aufzufassen? Vermißt habe

ich ein zusammenhängendes Kapitel über Entfaltung von Sekundär-

vokalen, von denen gelegentlich, namentlich S. 146 f. die Rede ist.

In Bezug auf die Stammauslaute, bei denen in der ersten Plur.

Präs. Synkope nicht eintritt (wir singen) werden die Verhältnisse

wohl so liegen, wie sie § 163 a für das -en des Infinitivs dar-

gestellt sind? Mouillierung des l scheint doch vorzukommen oder

vorgekommen zu sein, vgl. khaiwl.

Ungemein lehrreich sind die Bemerkungen über die Ver-

schiedenheiten der Mundart von der (mundartlichen) Stadtsprache,

dem „Höfischen“. Die zwei französischen Lehnwörter ausn kan-

foinen hinauswerfen und khwintn Grillen (convoi,
quinte) stammen

doch wohl aus den Zeiten der französischen Okkupation? In dem
deutschen Wortmaterial der Belege ist vieles, was auf Sitte und

Brauch des Landvolkes Licht wirft (man hätte das gerne in einem

Register beisammen).

Lcssiak hat schon in dieser Arbeit vielfach Gelegenheit ge-

nommen, auf verwandte (Hier abweichende Erscheinungen andrer

kärntischer (auch krainischer) Mundarten hinzuweisen. Hoffen

wir, daß er, wie Schatz jüngst seine Darstellung auf das gesamte

deutsche Tirol erstreckt hat, ebenfalls uns ein Gesamtbild der

deutschen Mundarten Kärntens und Kraius geben wird. Dort

wird wohl die Antwort auf ein und die andre allgemeinere Frage

zu finden sein, die sich bei der Lektüre seiner Pernegger Mund-

art aufdrängt: ob z. B. das Zusammentreffen der Mundart mit

dem Windischeu in dem Übergang des älteren ch in h auf beider-

seits selbständiger Entwicklung beruht oder ob Wechselwirkung

vorlicgt. Joseph Seemüllcr.

Druck von Joh. I*on »en., KJigenfurt.

Digitized by Google



CARINTHIA
I.

Mitteilungen
de»

Geschichtsvereines ft Kärnten

redigiert von

Aug-ust JTal* ’h.

94. Jahrgang.

I>JV. 5—6.

Klagenfurt 1904.

Druok und Verlag von Job. Leon wo.

An die Mitglieder des Geschieht»vereinen für Kärnten gratis.



" V ^

Inhalt.

Saite

Oie thereslantsoh-]oseflnische Schulreform in Kfirnten VI. IX. Von Josef

Apih : 141

Eine neue Hypothese über den Ursprung der romanischen Kirchenbaukunst

des Mittelalters. Besprochen von Dr. Fr. H a n-n 193

Literaturberiohte

:

5. Emil Goldman n, Die Einführung der deutschen Herzogsgeschlechter

Kärntens in den slovenischen Stamm verband. Ein Beitrag sur

Rechts- und Kulturgeschichte. Breslau 1903. Besprochen von

A. v Jaksch 202

* t • -3
Personalien:

7. Ottokar Lorenz f. Von Dr. Fr. G. Hann 20G



CARINTHIA
I.

Mitteilungen des Qeschichtsvereines für Kdmten

redigiert von

Angnst v. Jakgeh..

Kr. 5—6. Ylernadneunzlgster Jahrgang. 1904.

Die theresianisch-josefinische Schulreform in Kärnten.

Von Josef Apih.

(Schluß.)

VL
Die Errichtung der Haupt-, Stadt- und Trivialschulen.

Ungleich größer waren noch die Schwierigkeiten, welche sich

angesichts solch schwankender Grundlagen der Errichtung und

Erhaltung der eigentlichen Volksschulen, der Haupt-, Stadt- und

Trivialschulen entgegenstellton. Bis zum heutigen Tage ist es

noch nicht gelungen, das hochgesteckte Ziel des § 4 der Allgemeinen

Schulordnung zu erreichen: „In allen kleinen Städten und Märkten

und auf dem Lande wenigstens in allen Orten, wo sich Pfarr-

kirchen oder davon entfernte Filialkirchen befinden, müssen

gemeine oder sogenannte Trivialschulen bestehen“. Die Schwierig-

keiten leuchteten auch der kürntn. Schulkommission ein und sie

zögerte daher mit der Publizierung der Allgemeinen Schulordnung,

„da diese nach der Hand in einem und anderen Punkte abgeändert

werden müßte. Gleichwie sich überhaupt hierzulande vermöge

der gebirgigen Lage des Landes, zerstreuten Bauernhäuser, folglich

wenig Dörfer nicht an allen den in der Allgemeinen Schulordnung

vorgeschriebenen Ortschaften und bei den Pfarren und Benefizien

die Trivialschulen sieh würden errichten lassen“, möge es bei dem
im Jahre 1774 genehmigten Plaue verbleiben, wornach erst nach

1
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der Einrichtung der Normalschule und der Stadtschulen die

Errichtung der Landschulen in Angriff zu nehmen sei; früher

wäre dies nur an Orten möglich, „wo einiger Fundus“ wirklich

schon vorhanden sei. (4. März 1775.) Es ist gewiß dieser Vorgang

der allein richtige gewesen, da ja vor allem auch die Lehrer für

die zukünftigen Schulen abgerichtet, die Schullokale ausgemittelt

und die Lehrerbezüge sichergcstellt sein mußten. Die Schul-

kommission hatte aber vorsichthalber auch noch die Äußerung

der Ordinarien und ihrer Vertreter eingeholt und diese bestätigten

vollkommen die Auffassung der Landesschulbehörde bezüglich der

Forderungen der Allgemeinen Schulordnung.

Abt Maria Bernardus von Viktring, der Erzpriester des

Roscntals und Vikar des Görzer Erzbischofs, berichtet am
28. Jänner 1775, daß er den ihm unterstehenden Geistlichen die

Allgemeine Schulordnung mit dem Aufträge mitgeteilt habe, genau

nach derselben „die Schulcinrichtung vorzunehmeu und zu ver-

anstalten“ und auch über Fond, Schulhaus u. a. zu berichteu,

aber „es sei ihm höchst beschwerlich, ausfindig zu machen, welche

Fundi in dem Iloscntaler Archidiakonat zur Einführung solcher

Schulordnung gewidmet und was Stiftungen dahin eiuverleibt

werden könnten, weil erstens die dortigen Gotteshäuser sehr arm

sind, zweitens die meisten aufgcstelltcn Seelsorger und Vikarien

sothancr Gotteshäuser minder als die Congruam zu ihrem Unter-

halt haben, drittens weil die Pfarrmenge alldort meist unter die

Armen zu zählen ist“. Der Abt betont ferner, es „hafte bei derley

Schulerrichtung auch ein wichtiger Unterschied zwischen den

Marktflecken und Dorfschaften und zwischen den Hubwerken im

Gebirge; in denen ersteren können solche Schulen errichtet werden,

in den letzteren hingegen scheint diesfulls eine Unmöglichkeit

obzuwalten, indem die meisten Hubwerke unter sich selbst bis

zwei und drei Stunden einschichtig gelegen und eins von dem

andern Boweit entfernt ist, welches verursacht, daß die Kinder

im großen Schnee bei rauher Winterzeit der Schule nicht zugeheu

können, wobei auch selbe der Gefahr ausgesetzt wären, bei solch

beschwerlichem Schulgang von den im Gebirge umherstroifetiden

wilden Raubtieren ergriffen zu werden und durch eine gewaltsame

Art ihr Leben einzubüßeu“.

Des Abtes Bedenken wurden von der Schulkommission
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umgehend zerstreut: er habe aus der ihm zugeschickten Allgemeinen

Schulordnung nur den „ganzen Auftrag zu ersehen“ gehabt, um
darnach sein Gutachten zu verfassen; die Schulordnung wird

demnach solange trotz seines Auftrages an die Geistlichkeit „frucht-

los sein, bis man nicht von hieraus alle weiteren Anstalten getroffen

haben wird“. (3. Februar 1775.) Gerade die Stifter und Klöster

wurden in erster Linie zur Begründung von Schulen aufgefordert;

das sei „ihre ohnehin in den Satzungen genugsam begründete

Obliegenheit“, an welche die Landesstelle laut Hofdekrct vom

24. Februar 1776 die Klöster zu erinnern hatte; wenigstens gute

Trivialschulen soll jedes an seinem Standorte hersteilen, da eine

Hauptschule in den von großem Orten meist ziemlich entfernten

Klöstern ohnehin nicht begründet werden könne. Eine Ausnahme

machte mau nur bezüglich des Domstiftes Gurk, dem man eine

Haupt- und eino Trivialschule zumutete, da es in einer besser

bevölkerten Gegend liege, außer den Domherren noch sechs

Chorvikare zahle, von denen einige den Unterricht in den „höheren

Gegenständen“ übernehmen könnten
;
wenn dann noch „einer oder

zwei aufzunehmen nötig sein sollte, so würde dieses dem sehr

wohlbemittelten Domstift keine Beschwerde verursachen“.

Im übrigen ließ die Hofstelle der Landeshauptmannschaft

einen ziemlich freien Spielraum und verpflichtete sie nicht zu

einer strikten Durchführung der Allgemeinen Schulordnung. Die

Normalschule in Klagenfurt müsse allerdings sofort eröffnet werden

(H. D. 15. April 1775), bezüglich der Verteilung der Trivialschulen

soll jedoch „das Erfordernis des Landes ohne eigentliche Abänderung

des Reglements (d. h. der Allgem. Schulordnung) maßgebend sein“.

Wie das Schulorgauisierungswerk als Ganzes an einer recht

bedenklichen Unsicherheit krankte, so gilt dasselbe auch im

Detail sowohl bezüglich der Haupt- und Stadtschulen als

der eigentlichen Trivialschulcn.
Nach der Aufhebung des Jesuitenordens wurde die Frage

erwogen, welche Schulen dieses Ordens als lateinische Schulen

zu belassen, welche in „deutsche“ oder Hauptschulen
umzuwandeln seien. Auf Grund des Gutachtens der Studien-

kommission (14. März 1774) wurde das Klagenfurter Gymnasium
belassen, dagegen wurde die aus den vier unteren Klassen bestehende

Anstalt in Millstatt aufgehoben, beziehungsweise in eine deutsche

1
#
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Schule umgewandelt, die bessere Schüler für den Eintritt in das

Gymnasium vorbereiten sollte.

Es kamen jedoch auch die lateinischen Schulen der übrigen

Orden an die Reihe. In Villach bestand seit 1767 ein Minoriten-

gymnasium, das jedoch nicht des besten Rufes genoß. Die Schul-

kommission (18. Dez. 1775) berichtet Uber den „sich allenthalben

verbreitenden Ruf, daß die allkier (Klagonfurt) oder anderswo

wegen schlechten Sitten und geringer Anwendung entlassenen

Jünglinge daselbst eine ihrem liederlichen Hange alle Sicherheit

verschaffende Zufluchtstättc finden“. Der Kreishauptmann bestätigte

die Klagen und riet, dieses Gymnasium in eine Hauptschule

umzuwandeln. Dafür trat auch die Schulkoinmission ein, da

Villach ein bedeutender Handelsort sei, wo eine deutsche Schule

uützlicher wäre als eine lateinische, denn da erlerne die Jugend

„mühsam ein bißchen Latein“, um es dann wieder zu vergessen

„und nach den mühsumeu Beschäftigungen Hohn zu bieten, ihre

Lebenszeit im Schlummer dahinzubringen und dem Staate zur

Last zu fallen“. Kein Schüler habe sich über die Mittelmäßigkeit

erhoben, die Zahl falle beständig; damals (1775) hatten die

II. und III. Klasse gar keine Schüler. Die Schule war demnach

sehr rasch dem Untergänge nnheimgefalleu, wie Felbiger vermutete,

wegen der „nicht genügenden Kenntnisse“ der Lehrer. Darum
wurde dies Gymnasium (H. D. 17. Februar 1776) durch eine

Hauptschule ersetzt, au welcher die Minoritcn als Lehrer verblieben,

geleitet vom P. Orelli,

Eine Art lateinischer Schule bestand in der Ebern dorfer
Propstei. Ein frommer Stifter hatte 6000 fl. hinterlegt, aus deren

Interessen ein Bcnefiziat erhalten wurde, der neben den geistlichen

Verrichtungen auch Knaben aus der dortigen Gegend durch Unter-

weisung in den Anfangsgründen des Lateinischen für die erste

Gymnasialklasse vorzubereiten hatte, nachdem jene durch den

Stiftsschulmeister undOrgauisteu den elementarenUnterricht genossen.

Ihre Zahl schwankte zwischen 4 und 10. Dieses lateinischen

Kurses nuhmen sich die Behörden lebhaft au
;

Landesstelle und

Schulkommission hielten denselben für lebensfähig und nützlich,

da „aus dieser ganz windischcn Gegend mehrere treffliche

Studenten erwachsen, die sich nach der Hand dem geistlichen

Stande gewidmet, wodurch dem Abgang der windischen Seelsorger
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doch in etwas geholfen wurde“. Gerade aus dieser Gegend habe

man die „meistens') wiudischen Seelsorger des Landes über-

kommen“. Die Belassung der Schule sei notwendig, da die Eltern

ihrer Armut halber die Söhne nicht in die Klagenfurter Latein-

schule schicken können. „Wenn ihnen vom gewesten Collegio

mit Abreichung der Suppe und anderer Hilfe nicht unter die Arme
gegriffen wordon wäre, hätten sie ihre studia nicht einmal fort-

setzen und andurch die hicrland höchst nötige windische Seelsorger

nicht aufgebracht werden können“. Die Studienkommission

wünschte daher „Stipendien oder andere Behelfe für die armen

Studierenden, indem besonders die Windischen im Lande sich

nicht erschwingen können und ein Mangel an Seelsorgern zu

befürchten ist, nachdem die Suppe und andere Almosen im Collegio

aufgehört haben“. Indessen wurde die lateinische Schule in

Eberndorf doch in eine „Stadtschule“, d. h. in eine gehobene

Volksschule verwandelt und dumit eine Vorschule für das

Gymnasium geschaffen.

Der Bischof von L a v a n t wünschte das Gymnasium*) in

St. Andrä zu erhalten, da er um genügenden geistlichen Nachwuchs

besorgt war; allein die Studienabteilung der Hofkauzlei vertröstete

ihn auf das neue Gymnasium in Lienz (1778); man fand auch,

daß in St. Andrä ein Gymnasium wegen der geringen Zahl der

ohnedies mit dem Kirchen- und Chordienst genugsam beschäftigten

Domherren nur mit großen Unkosten erhalten werden könnte.

Entschädigt wurde dieser Ort durch eine Haupt- und eine Mädchen-

schule im Kloster der Dominikanerinnen. Andererseits erhielt

St. Paul, wo bis dahin nur eine lateinische „Privatrepetition“ für

die Chorsänger bestanden, die sich für den Eintritt in die erste

Gymnasialklasse vorbereiteten, ein „Systemmäßiges“ Gymnasium,

für das ein paar ganz eigenartige Gründe sprachen : zuerst der

Umstand, „daß ohnehin nur arme Kinder dahin in die Schule

kommen werden“ und folglich die als nicht sehr vorteilhaft ge-

schilderten Unterkunftsräume im Stift „für dieselben nicht so

uuebenmäßig sein werden“, und dann die Erwartung, „daß auch

') Liegt hier nicht ein Versehen des Schreibers vor, der statt „meisten“

„meistens“ Bchrieb?

*) Erhalten vom Augustinerstift ; der Magistrat steuerte nur 60 fl. jährlich

bei. Jeder von den drei Professoren versah zwei Klassen.
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dieser Ort durch das Gymnasium mit der Zeit an Sitten ver-

feinert werden dürfte“. (H. D. 28. Juni 1777). Die ganz privaten

„Lehrstühle“ in andern Stiftern (Viktring, Griffen) kommen hier

nicht in Betracht, ausgenommen die lateinische Schule im

Dominikanerkloster in Friesach, die in eine deutsche Schule

umgewandelt wurde.

Für den Herbst des Jahres 1776 wurde die Eröffnung der

Hauptschulen in Völkermarkt, Friesach, St. Veit, Wolfs-

berg, Straliburg, Gurk und Griffen in Aussicht genommen,

da man bis dahin die Präparierung der für diese Schulen bestimmten

Lehrer beendet zu haben hoffte; indes wurden rechtzeitig nur

die Schulen in Villach, St. Veit, Gurk und Straßburg eröffnet;

die Wolfsberger „Haupt- und Trivialschule“ (so nannte man
auch die übrigen Anstalten dieser Kategorie) ward gleich anfangs

von einer Feuersbrunst heimgesucht, welche das Schulgebäude

verzehrte; die Völkermarkter Schule konnte „wegen Mangels

eines tüchtigen Lehrers und des erforderlichen Gehaltes“ erst im

April des folgenden Jahres eröffnet werden.

Dürftig war, wenn man von Klagenfurt absieht, der Mädchen-
unterricht bestellt. In Villach befaßten sich mit demselben

zwei „Betschwestern“ aus der dortigen „Vereinigung der ver-

sammelten Jungfrauen“, die ihre methodische Ausbildung im

Klagenfurter Ursulinenkloster erhalten hatten, und in St. Andrä
die Dominikanerinnen.

Kaum waren alle die genannten Schulen ins Leben getreten,

als die Schulkommission bereits den „stattlichen Eifer der Lehrer“

lobte und zugleich die Erwartung aussprach, daß es gelingen

werde, die zahlreich vorhandenen Hindernisse „durch die Wachsam-
keit der Uber selbe (d. Lehrer) bestellten Schulenaufseher zu

beseitigen“.

Eine Aufgabe von ungleich größerem Umfange und mit

unverhältnismäßig großem Hindernissen verknüpft, war die

Errichtung der Schulen der letzten, der untersten Kategorie, der

eigentlichen Trivialschulen. Auch hier bildeten ämtliche Erhebungen
die Grandlage. Durch die Kreisämter und Ordinariate wurden
Nachrichten Uber die bereits bestehenden Schulen, Uber die Fähig-

keiten und Sitten der dortigen Schulmeister, Uber deren Gewerbe,
Nebenverdienst, Gesamteinkommen und dessen Quellen, Uber ihre
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Lehrart und die gebrauchten Bücher, eingezogen; man forschte

nach, an welchen Orten dort seßhafte Geistliche den katcchetischen

Unterricht übernehmen dürften, oder ob man Geistliche aus

benachbarten Klöstern und Stiftern beranziehen sollte; mau fahndete

nach etwa vorhandenen „Fundi“, die der Schule zugewendet, nach

Stiftungen, welche dem Schulfonde einverleibt werden könnten,

denn man war verpflichtet, den künftigen Lehrern einen ent-

sprechenden Gehalt zu sichern.

Die Berichte liefen nur langsam ein und waren nur zu oft

mangelhaft; sie zeigten aber, daß ungeahnte Hindernisse zu über-

winden sein würden; sie erzählten von „ganz widrigen Begriffen“,

die an vielen Orten wahrgenommen wurden, und diese Wahr-

nehmung bewies der Schulkommission, daß das Tempo der Sehul-

gründung noch wesentlich verlangsamt werden müsse, da es vor

allem „allenthalben an den erforderlichen Mitteln, der

Sache einen wirksamen Vorschub zu geben, zu ermangeln
scheine“. Man erkannte auch bald, daß mau zur Kenntnis jener

Hindernisse und zur Erkenntnis der dagegen anzuwendenden

Mittel auf dem Wege der bis dahin beliebten Berichtsabforderung

nicht kommen werde, und Gröller setzte die Vornahme einer un-

mittelbaren „Visitierung“ der bestehenden Landschulen sowie

der für Errichtung neuer Schulen in Aussicht genommenen Orte

durch. In Wien bewilligte man für diesen Zweck 100 Dukaten

aus dem Jesuitenfonde und trug Gröller auf, namentlich auf „Mittel

fürzudenken, wie bei dem aufliegenden Armutsstande der Gemeinden

und Einwohner die Lehrer hinlänglich salariert werden könnten“;

zu „seiner Erleichterung“ habe er den Normalschuldirektor auf

die Visitierungstour mitzunehmen. Auf seine erste Ileise nahm

er jedoch, daDirektorMoßmann mit derAbrichtuug derPräparanden

beschäftigt war, nur den Aktuar mit; erst auf der zweiten Reise

begleitete ihn Moßmann, aber nur als Aktuar, d. h. als Schreiber;

so faßte Gröller die obige Weisung auf, bis er auf eine Beschwerde

Moßmanns von Wien belehrt wurde, daß er den Sinn der a. h.

Entschließung „ganz und gar nicht eiugesehen“ habe; deren Absicht

sei es vielmehr gewesen, daß der Direktor überallhin mitzugehen,

nicht aber bloß den Aktuar zu machen, sondern dem Referenten

an die Hand zu gehen habe, „um das Eigentliche der Methode

zu untersuchen“, denn das müsse der Direktor verstehen, „welches
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dor Referent weder jemals selbst ordentlicherweise studiert noch

auch so vollständig zu wissen nötig hat; so sei der Direktor darum

bei Untersuchung der Schulen nötig, damit er die Lehrer, die

sieh allerorts befinden, selbst prüfen und sehen könne, ob man
sich genau an die Methode hält“ 1

) (3. Jänner und 14. Fcbr. 1777).

Die doppelten Kosten der Schulvisitierung veraulaßten bald

die Hofkanzlei, die Wiederholung der Reisen Gröllers zu verbieten

und mit der Fortsetzung derselben ausschließlich den Direktor

Moßmann zu betrauen. (H. D. 24. Februar und 5. Juli 1777.)

Dieser beschränkte sich bei seinen Bereisungen nicht auf das

Programm Gröllers — mit Einverständnis der Jurisdizenten und

der Geistlichkeit für die künftige Schule Schulzimmcr und Schul-

fond zu sichern*) —
;

er hatte bereits als Begleiter Gröllers sich

bestrebt, das Land kennen zu lernen, die geeignetsten Schul-

stationen zu bestimmen, aber auch die Fähigkeiten der anzu-

stellenden Schulmeister zu erforschen, um auf Grund seiner Wahr-

nehmungen die vorbereitenden Anstalten zur Gründung von

Schulen treffen zu können. Indem man Moßmann die Aufgabe

der Schulborcisung übertrug, erweiterte man seinen Wirkungs-

kreis in einer der Wichtigkeit des Zweckes gewiß angemessenen

Weise. Er bereiste das Land im Herbst des Jahres 1777; später

erzwang die Ebbe in der Schulkassa die Einstellung der Reisen

von längerer Dauer. Die Berichte Moßmanns liegen uns vor und

betreffen den mittleren Kreis Kärntens; sic leuchten in manche

Verhältnisse jener Zeit so grell hinein, daß wir uns nicht ver-

sagen können, hier einen Auszug einzuschalten, die Erledigung

der Anträge Moßmanns aber in den Noten anzufügen *).

Burgfried Ebenthal: da ist keine ordentliche Schule; nur

der Mesner Lorenz Krapinger, 30 Jahre alt, ledig, mit mittel-

mäßiger Schrift, im Rechnen kaum einiger Species erfahren,

*) Den Versuch einer Rechtfertigung mit Berufung auf den Wortlaut
seines Auftrages ballte Gröller mit der Rüge: „Bevor Vorschriften der a. h.

Entschließungen widerlegt werden, hat fürohin der Referent den Sinn der-

selben besser einzusehen“.

*) Worauf entsprechende Weisungen an die Kirchenvorstehungen in

Maria im Dom bei Lavamünd, Untcrdrauburg, Maria am See, St. Peter und

SL Paul im Katschtal, an die Spitalsvorstehung in Bleiburg und an einige

Bruderschaflsvorstehungen ergangen waren

) Antritt der Reise am 10. Oktober 1777.
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unterrichtet 6—10 Kinder in seinem kleinen, dem Propst von

Gurnitz gehörigen Wohnzimmer. Eine Schule wilre hier gut,

aber es ist kein Ort und kein Fundus vorhanden ohne die Hilfe

der Herrschaft. Das Schulamt könnte jedoch nicht gut dem
Mesner übertragen werden, weil bei ihm das Kirchenamt deu

Vorzug hat und er sich nach dem Wink des Propstes von Gurnitz

richtet. Pfarrer Johann Bapt. Ilitsch wurde ersucht, diesfalls

eine Vorstellung an die Herrschaft zu machen; er entschuldigte sich

aber, „daß weil ihm in Ansehung des Schulwesens noch niemals

etwas zugekommen, in den hinterlassenen Schriften seines Vorgängers

sich nichts befunden, die Sache ihm ganz unbekannt sei“. Er

wies Mobmann an den Inspektor und Oberpfleger des Grafen

Goös in Moosburg. „Hier wird also eine Schule schwerlich zustaudo

zu bringen sein“. Die Kinder könnten dafür nach Gurnitz gehen.

Dieser Ort hatte zwar auch keine Schule, aber eine gute Lage

und eine große Zahl nahewohnender Kinder; eine Schule ist da

höchst notwendig. Ein Zimmer mit Einrichtung, ein Katechet

und ein Lehrer, „der nicht bloß des Lesens, Schreibens und

Rechnens, sondern auch der windischen und deutschen Sprache

kundig ist“, ist notwendig. Die Untertanen sind arm, können

also nichts leisten; dagegen hatte die Vogtherrschaft das meiste

Interesse daran. Der Propst sagte, er würdige die Notwendigkeit

einer ordentlichen Schule in Gurnitz, würde auch Kinder genug

auftreiben, aber die Kaiserin müßte einen geschickten, der neuen

Lehrart kundigen Lehrer salarieren; wenn dieses nicht geschehe,

tue auch er nichts — das war der Refrain der allem Anschein

nach ziemlich lebhaften Auseinandersetzungen mit Mobmauu; er

sträubte sich, das leerstehende Kaplanhaus für die Schule ein-

zuräumen, und war unzugänglich für die Versicherung Mobmanns,

daß man ja die Schule nur in der einfachsten Form ins Leben

rufen solle. „Er stellte dem Direktor einen Menschen vor, der

bisher einige Kinder unterrichtet habe, jedoch nach des Propstes

Meinung zum Erlernen der neuen Methode unfähig sei, weil er

im Kopf so verrückt ist, daß er zum Schulhalten niemals, wohl

aber zu Mesnerverrichtungen gebraucht werden kann“. Mobmann

forderte, die Landesstelle möge dem Propst die Widmung der

Kaplauei für die Schule, die Ausstattung des Zimmers mit den

erforderlichen Einrichtungsstücken, die Beistellung eines Kaplans
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als Katecheten nachdrücklich auftragen
;
der dortige Mesner, der

eine gute Handschrift besitzen soll, möge in den Präparandeukurs

geschickt und angostellt werden; bei Versehgängeu zu Kranken

u. s. w., möge ihn der Adjunkt oder bisherige Gehilfe supplieren;

sollte das Kirchenvermögen keinen genügenden Beitrag leisten,

so soll der Propst als Vogtherr dem Lehrer einen angemessenen

Ersatz leisten*).

Am Radsberg sind wenig Kinder, „aber der Pfarrer als ein

eifriger Seelsorger hat ein wahres Verlangen, daß seine uuter-

habende Pfarrjugend in allen vorgeschriebenen Stücken unterrichtet

werden möchte. Er hat zu dem Ende schon vor einigen Jahren

einen Menschen, der gegenwärtig bei 28 Jahre alt sein mag, im

Schreiben unterrichtet; nun fängt er mit ihm auch im Rechnen

an“. Dieser Mensch, namens Lambert Kaiser, genießt von der

Kirche 20 fl. jährlich, ist brav, von guten Fähigkeiten, hat viel

Lerneifer, hat schon einige Kinder in dem ihm vom Pfarrer ein-

geräumten Wohnzimmer unterrichtet und will sich in der Methode

ausbilden lassen. Der Pfarrer will auf eigene Kosten nach Moß-

manns Anleitung das Schulzimmer einrichten. „Das Einzige, was

diesem rechtschaffenen Manne am Herzen liegt, ist, daß er nicht im

stände sein dürfte, die Eltern zu bewegen, ihre Kinder richtig

in die Schule zu schicken, weshalb er auch mündlich angelangt,

daß die weltliche Obrigkeit diesfalls das Ihrige beitragen möchte“.

Kaiser soll in den Kurs geschickt werden; sollte er einen Mesuer-

gehilfen brauchen, so soll ein des Lesens, Schreibens und beider

Sprachen kundiger Mann mit den aus den Kirchengeldern zu-

fließenden 20 fl. angestellt werden.

Auch in Göltschach, einer Filiale von Radsberg, wäre

eine Schule notwendig, da die Pfarrmenge größer als in Radsberg.

Allein wegen der in Aussicht stehenden Trennung von der Mutter-

') Schulkommission, 24. Jänner 177H, beschließt die Eröffnung der

Schulen in Gurnitz und Ebenthal im Sinne des Direktors, der Burgfriedherr-

schaft, des Propstes und Ordinariats (laut dessen Vorschlag von 1775); da

Graf Goes einen Beitrag versprochen, sei das „übertriebene Ansinnen“ des

Pröpsten, dem Lehrer in Gurnilz 40 fl. jährlich ab aerario zu geben, umso

mehr gegenstandslos, als man dann denselben Beitrag allen Lehrern geben

müßte, und das würde viele Tausende von Gulden kosten. Der Pfleger hat

die Errichtung der Schulen sofort auszuführen und „ehenächstens die sichere

Vollziehung dieses Auftrages anzuzcigen“.
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kirche möge die Sache aufgeschoben bleiben, da bis dahin weder

ein Geistlicher noch ein Lehrer und Fundus vorhanden 1
).

Burgfried Sauger.
In diesem Burgfried ist keine Pfarre; Schloß, Kirche und

Meyerhaus sind die einzigen Gebäude; die Kinder des Besitzers

von Metuitz geben in die Klagenfurter Schule. In der Ebene,

eine gute Viertelstunde unterm Berg, ist das aus 5 Häusern

bestebende Dörfel Haslach, dann 4 Häuser gegen Möcbling, andere

sind im Gebirge zerstreut. Von Metnitz hat einen Benefiziaten

zum Messeleseu (120 fl. jfthrl.) gestiftet; dieser unterrichtet sonn-

tags die Kinder in der Christenlehre und befragt sie aus dem

alten Katechismus; vorschriftsmäßiger Unterricht ist jedoch von

ihm niemals zu erwarten. Der Mesner ist des Lesens unkundig

und bezieht jährlich 3 fl. Gehalt. Kinder sind wenige. Es „müßte

höchstens“ ein neuer Benefiziat hinkommen, besser dotiert werden

und dafür unterrichten*).

B u r g f r i e d M ö c h 1 i n g.

Hier sind immer zwei Geistliche vorhanden; schulfähige

Kinder gibt es bei 40, für welche Müehling, ohne bergsteigen zu

müssen, höchstens eine halbe Stunde entfernt ist; der Schulort

wäre also sehr bequem. „Obwohl es schwer hingeht, an den

Orten Schulen zu errichten, wo vorher niemals dergleichen gehalten

worden, auch niemand vorhanden, der des Lesens und Schreibens

kundig ist und der zum Unterhalt eines tauglichen Lehrers nötige

Fundus mangelt, so ist die Saeho ins Werk zu setzen, doch nicht

ganz unmöglich“. In Ermangelung eines Fonds hat die Vogt-

herrschaft die Sache soviel als möglich zu besorgen; cs ist nur

notwendig, die leerstehende ehemalige Bierstube mit größern Fenstern

') Radsberg und Göltschach sollen Schulen erhalten, nicht aber auch

Rottenstein, wie es das Ordinariat unter Zusicherung von Getreidebeiträgen

der Bauern gewünscht hatte; die Kommission ist nicht für Schulen in Orten

ohne ständigen Geistlichen.

’} Die Kommission kann mit Rücksicht auf die geringen Einkünfte des

Burgfriedinhabers und auf die Armut und elende Lage der dortigen Einwohner

auf keine Beiträge rechnen und daher keine Schule errichten; Herr v. Metnitz

möge seine Untertanen möglichst verhalten, ihre Kinder in die nächste Schule

* zu schicken. Ein künftiger neuer Benefiziat müßte aber zum Schulhaltcn, die

Herrschaft zur Einräumung, Herrschaft und Gemeinde zur Einrichtung des

Schulzimmers verpflichtet werden.
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und einer kleinern EingangstUr, mit der notwendigen Einrichtung

und mit Brennholz zu versehen, was nach des Verwalters P. Jakob

Blasi der Prälat ohne Bedenken tun werde; dann hätte dieser die

Mesnerstelle im Erledigungsfalle einem geeigneten, geprüften, beider

Landessprachen kundigen Präparanden zu verleihen und dieser

die Schule zu eröffnen. „Da aber dies noch einige Jahre dauern

dürfte“, soll, „damit einmal der Anfang gemacht würde“, indessen

einer von den beiden Geistlichen täglich wenigstens drei Stunden

unterrichten. 1
)

Bezüglich der Schulen im Landg. So n egg war schon

früher der grüH. Rosenberg’sche Oberpfleger in Sonegg ver-

nommen und beauftragt worden, ein Verzeichnis der zu den Landg.

Feuersberg, Sonegg, liechberg, Stein und zum Burgfried Hoeheu-

bergen gehörenden Dörfer und Einschichten und deren Entfernung

von bestehenden und auzulegenden Schulen vorzulegeu, damit

darauf die Standorte neuer Schulen bestimmt werden.

Grafen steins schöne Lage, gute und gangbare Wege
gefielen Mobmann; die Jugend könne dahin leicht zur Schule

kommen; eine solche ist hier notwendig1
).

Das Landgericht Maria Saal hat eine einzige Schule,

eine andere Schule in Poggersdorf oder Leibsdorf „wäre genügend“;

die übrigen Kinder könnten „leicht“ nach St. Veit, Maria Saal,

Gurnitz, Grafenstein, T a i n a c h oder Klagenfurt cingeschult werden.

Für das Schulhaus und dessen Einrichtung, für die Anstellung

eines beider Sprachen kundigen Lehrers und für dessen Unter-

halt wäre wie in Sonnegg zu sorgen’).

Im Stift Maria Saal wird im Sommer und Winter vorm,

von 7—
-8,

9—10, nachmittags von 12—3 im „halbrunden Wohn-
zimmer“ („in einer Rondell der das Stift einschlicbcnden Mauer

angebracht“) Schule gehalten. Der Lehrer ist vcrehlicht und hat

fünf Kinder. Der Ort hat zwar nur 20 schulfähige Kinder, zur

*) Auf Grund des Gutachtens des P. Verwalters wird dem Stift St. Paul

die Errichtung einer Schule, Anstellung eines Lehrers, eventuell eines Geistlichen,

die Herstellung und Einrichtung eines Schulzimmers aufgetragen. Der P. Ver-

walter erhalte die Schulaufsicht.

’) Die Schulkommission beschließt in diesem Sinne.

’) Der Pfleger von Maria Saal und der Propst von Tainach sollen

eine Schule in Tainach errichten.
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Schule kommen jedoch gewöhnlich 30 und mehr. Es ist kein

Ort für ein „ordentliches“ Schulzimmer vorhanden, es könnte

aber auch dem Tode des Dechants der Antrag auf Erbauung

eines neuen Schulhauses gestellt werden. „Der Kaplan ist für

das Schulwesen ganz eingenommen“, er wäre zu präparieren und

hätte dann den Schulmeister abzurichten. Vorhanden ist eine

Zollfelder Stiftung zur unentgeltlichen Unterweisung einiger Kinder

dieser Verwandschaft; die jährlichen Interessen betragen 18 fl.,

für jedes Kind sollen wöchentlich 3 kr. gezahlt werden; die

ganzen Interessen sind jedoch laut Stiftbriefcs als Almosen unter

die Freundschaft zu verteilen, falls keine oder zu wenige schul-

fähige Kinder vorhanden sein sollten 1

).

Burgfried Freudenberg ist klein; wegen der geringen

Einwohnerzahl ist eine Schule weder notwendig noch vorteilhaft*).

Landgericht Annabichl hat keine Pfarre; die in den

hieher gehörigen Gerichten Tanzenberg, Mageregg und Möderndorf

befindlichen Insaßen wohnen sehr zerstreut; dahier ist oine Schule

nicht gut angebracht; Klagenfurt und Maria Saal sind ohnehin

nahe*). Von den

Burgfrieden Rast(cn)- und Dürnfeld gilt dasselbe: die

dortigen Kinder können in Meiseiding, wenn dort eine Schule

gehalten werden wird, in Althofen und Kappel unterrichtet werden 4
).

Im Landgericht Karls b erg sind zwei, eine gute Viertel-

stunde von einander entfernte Pfarren mit Mesnern, die lesen und

•) Die bestehende Schule ist in eine gystemmäßige umzuwandeln; der

Kaplan ist für das Katechisieren und die Trivialschule zu präparieren und

hat dann den Lehrer abzurichten. — lnPoggersdorf, wo ein Vikar des

Tainachcr Propstes angcstellt ist, wird eine Schule errichtet. „Das Pdegamt

hat bei der bequemen Gelegenheit für die Jugend diese zu fleißigem Schul-

besuch anzuhalton“, das Schulzimmer zu besorgen und einzurichten. Später

soll auch in St. M i c h a e 1 a. G., wo ein von Tainach exponierter Geistlicher

ist, eine Schule eröffnet werden.

») Das Ordinariat verlangt Schulen in Freudenberg und Timenitz. Die

Pfleger sollen sich Uber die Entfernungen bis zu den nächsten Schulen äußern

und eventuell Fundi ausfindig machen. Dasselbe wurde bezüglich des kleinen

Porlendorfcr Burgfrieds beschlossen.

*J Schulkommission ist derselben Ansicht; aber die Beamten haben die

Eltern zum Schicken der Kinder in die Schule zu verhalten. Die in Pörtschach

von einem Schneider gehaltene Winkelschute ist einzustcllen.

4
)
Schulkommission stimmt bei.
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schreiben können, vorhanden: 1. Projern, hat nur 5 Häuser, die

übrigen sind im Gebirge zerstreut. Der bei 50 Jahre alte Mesner

Egartner wird die neue Lehrart nicht mehr erlernen, er will aber

seinen 17jährigen Sohn abrichten lassen; allein auf diesen ist wegen

seiner Jugend noch keine Rechnung zu machen. Der alte hat

bisher in seiner Mesnerwohnung im Winter 5—15 Kinder unter-

richtet, hat eine mittelmäßige Schrift, kann nicht rechnen, sein

Zimmer könnte nicht schlechter beschaffen sein, als es ist, und

ist ohne große Kosten nicht verbesserungsfähig. Der Mesnergehalt

beträgt 15 fl. jährlich. Der Unterricht der Armen und die Schul-

einrichtung müßte aus Kirchenmitteln bestritten werden, zur

Herstellung des Schulzimmers ist kein Fond vorhanden 1
).

2. Hörzendorf hat „wie fast allerorten“ eine Schule im

Mesnerhause; der Mesner, ein noch ganz junger Mann, hat eine

„ziemlich gute Handschrift, kann etwas rechnen und scheint zum
Schulamt ganz geschickt zu werden“, daher wäre hier für Hörzen -

dorf und Projern eine Schule einzurichten. Das Zimmer des

Lehrers ist ziemlich gut, aus Kirchenmitteln wäre die Einrichtung

leicht anzuschaffen; der Mesnergehalt beträgt 9 fl. 25 kr., für

unentgeltlichen Unterricht der armen- Kinder müßte die Kirche

3—4 fl, geben. Der Schullehrer wäre in St. Veit zu unterrichten,

in Klagenfurt zu prüfen*).

Aus dem großen Dorfe Karn bürg könnte die Jugend

„wegen nicht allzuweiter Entfernung“ nach Maria Saal gehen, für

die weiter entfernte Jugend wäre eine besondere Schule dort zu

errichten, wo „ein Pfarrer nebst einem zwar nicht gestifteten

Kaplan sich befindet“*).

Landgericht Hardegg. In der Pfarre Zweikirchen
wäre der bequemste „Ort für eine für dies Landgericht notwendige

und hinlängliche Schule“. Der Mesner ist 60 Jahre alt, hat nie

unterrichtet, ist zum Abrichten zu alt. Schulgebäude und Einrichtung

>) Diese Schule hat aufzuhören,

*) Genehmigt.

*) In Karnburg ist eine Schule durch die Herrschaften Seltenheim und
Karlsberg zu errichten.

Burgfried Taggenbrunn braucht wegen der Nähe von St. Veit keine

Schule, wohl aber Ottmanach.
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könnte von der Vorherrschaft besorgt werden, sobald ein Lehrer

und Fundus ausfindig gemacht sein werden 1
).

Im Burgfried R o s e n b i c h e 1 ist in der Maltheserpfarre

Pulst Schloß Rosenbichel der Mittelpunkt; dahin könnten die

Kinder von Hohenstein, Liebenfels, Beissendorf, Mailsperg, Waggen-
dorf, Glantschach ganz leicht in die Schule gehen. Der Baron

Egger'sehe Pfleger ist bereit, die Schule einzurichten, wenn 1. diese

im Sommer und Winter gehalten wird, 2. wenn das Buchstaben-

kennen, Buchstabieren, Lesen, Schreiben, Rechnen und das

Nötige vom Christentum durch den Lehrer der Jugend beigebracht

und fl. die Schule im Schloße Rosenbichel untergebracht und

der Lehrer von Klagenfurt bestellt wird; der Pfleger werde ihm

„bürgerliche Kost nebst Wohnung, Holz und Licht geben, überdies

20 fl. von Inventuren, Strafgeldern oder aus der Armenkassa; es

wären wenigstens 20 Kinder „zu stellen“, jedes hätte 1 fl. jährlich

zu bezahlen; der Lehrer bezöge also 40 fl. Der Pfarrer zu Pulst

hätte wenigstens jede Woche einmal die Schule zu besuchen und

die Kinder aus der Christenlehre zu prüfen. Sollte hingegen die

Schule zu Pulst errichtet werden, so will sich der Pfleger zu

nichts verpflichtet haben*). Moßmann trägt Bedenken gegen die

Annahme der Bedingungen des Pflegers, denn in Rosenbichel

werde keine Messe gelesen, die vom Pfleger zu verabreichende

Kost müßte für „ewige Zeiten“ sichergestellt werden — sonst

wäre es ratsamer, in Pulst, das eine Viertelstunde entfernt ist,

die Schule zu errichten; der dortige Mesner beziehe jährlich

45 fl.; der Fundus würde sich schon finden lassen 3
).

Der Burgfried Wullroß ist weitschichtig und arm, die

Häuser sind zerstreut. Kötseheudorf wäre der bequemste Schulort,

hübe aber keinen Geistlichen und keine Kirche, wo die Jugend

von Zeit zu Zeit die heil. Messe hören könnte. Darum beantragt

') Auf Kosten der Herrschaft, Kirche und Gemeinde ist eine Schule ein-

zurichten, der alte Mesner durch einen jungen und mit einigem Unterhalt ver-

sehenen zu ersetzen.

*) Die Schulkommission lehnt den „zu weitläufigen“ Antrag des Pflegers

ab, „zumal solche Schulen, wo nicht stets ein Geistlicher die Aufsicht üben

kann, ohnehin außer des äußersten Notfalls nicht Platz greifen sollen“.

•) Nach dem Anträge des Bischofs haben die Jobanniter-Commonde

Pulst und die Herrschaft Hosenbichl in Pulst gemeinschaftlich eine Schule

zu errichten.
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Moßmann, die Schule in Zam meisberg zu errichten; der dortige

Pfarrer könnte die Schulmesse zu einer bestimmten Stunde lesen,

die Vogtherrschaft ein Zimmer einräumen und einrichteu, — „aber

wenn nur der Lehrer und dessen Unterhaltung ausgemacht wäre“ 1
)!

Landgericht Grades. Wenn in diesem Bezirke außer in

Grades noch eine Schule sein sollte, so empfiehlt Moßmanu dafür

St. Gotthard in Ingolstal. In Grades ist Anton Krembscr

„zugleich Musikus und Mesner“, er ist bereits in Straßburg

präpariert worden, konnte jedoch, da er abwesend, nicht „visitiert“

werden. Moßmann jedoch sah, „daß die au den Türen seiner von

Sr. fürstl. Gnaden dem hochw. Bischof von Gurk errichteten

Wohnung mit der Kreide angeschriebenen Tabellen ohne Aus-

stellung, die Schrift ziemlich gut, er auch des Rechnens kundig,

übrigens aber schon ein alter und gebrechlicher Mann, auch im

vorschriftsmäßig zu gebenden Unterrichte keine besonderen Wunder
zu wirken im Stande sei“. Er bezieht 10 fl. aus einer Stiftung

des Bischofs Thun*), Getreide von den Eltern der Kinder, im

ganzen dürfte sein Einkommen 150 fl. betragen. Eino Messe für

die Kinder wird täglich gelesen. Das bisher als Schulzimmer

verwendete Wohnzimmer des Lehrers ist für diesen Zweck nicht

geeignet und kann auch dazu nicht tauglich gemacht werden,

wohl aber ein anderes im obern Stock, wenn ein Ofen gesetzt,

ein Kauchfang angebracht und die Einrichtung beschafft wird, —
aber es ist kein Fundus da, wenn nicht der Bischof etwas gibt;

cs dürfte „dann im übrigen eine recht gute Schule werden“*).

Im Markte M e t n i t z unterrichtet im Sommer und Winter

der Lehrer Anton Christof Strumi 16, resp. 30 Kinder; er ist

zugleich Organist und Mesner und hält sich einen Kantor Lukas

Hernie; beide haben eine ziemlich gute Schrift und sind auch

„des für derlei Schulen nötigen Rechnens erfahren“. Der Lehrer

’) Auch der Bischof beantragt diese Schule; der Pfleger hat sie zu

errichten.

») Ebensoviel der Schulmeister in Metnitz aus derselben Stiftung für

den Unterricht armer Kinder.

') Wenn neben Grades und Metnitz auch Lallnitz und Feistritz nach

dem Antrag des Bischofs Schulen erhalten, wird dies Landgericht genügend

mit Schulen versehen sein. Die Geistlichen von Metnitz und Grades sind zu

präparieren. Später kann nach dem Antrag des Pfarrers von Metnitz noch

eine Schule in Winkel St. Niklas im Oberhof errichtet werden.
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ist in Straßburg, aber wie es scheint, nicht genug abgerichtet

worden; daher wäre der noch junge Kantor in den nächsten

Präparandcnkurs nach Klagenfurt zu schicken. Es sind in Metnitz

ein Dechant und zwei Kapläne, die drei Filialkirchen zu besorgen

haben; einer könnte Katechet werden. Das bisher benutzte Schul-

zinnner im Mesnerhaus findet Moßmann viel zu klein und schlägt

die Adaptierung eines ebenerdigen Zimmers für Schulzwecke auf

Kirchenkosten vor, „wo sodann eine der schönsten Trivialschulen

anzutreffen sein wird“.

Im Landgericht Dürnstein wäre St Salvator ein sehr

geeigneter Schulort; aber Moßmann traf den Pfleger nicht an 1
).

Im Landgericht Straßburg wünscht er außer den vom
Bischof beantragten Schulen noch solche zu St. Veit in Michels-

dorf oberhalb Zwischenwässern, zu St. Georgen, Hausdorf, und im

weitschichtigen Kraßnitz, wo statt des jetzigen Mesners mit der

Zeit ein zum Schulhalten fähiger Mesner anzustellen wäre 1
).

Im Markte Weitensfeld „ist nie eine ordentlicho Schule

gewesen, sondern nur zu Zeiten im Winter von Leuten, die sonst

nichts zu tun wußten, in einem von einem Bürger in Bestand

genommenen Zimmer, weil kein Schulhaus vorhanden, der dortigen

Jugend einiger Unterricht gegeben worden“. Das elende Zimmer
des Mesnerhauses kann zur Schule nicht verwendet werden; Markt

und Kirche sind arm; nur die Herrschaft müßte ausgiebig bei-

tragen und die „Schule mit der Marktschreiberei vereinigt werden“.

Des jetzigen Marktschreibers Sohn, (18—19 Jahre alt) „hat eine

gute Schrift, rechnet auch etwas und könnte noch ein guter Lehrer

aus ihm werden“, er wäre also auf den Kurs zu schicken; die Ge-

meinde hätte ein Zimmer samt Beheizung beizustellen 3
). Der

*) Dieser hat die Schulen in St. Salvator und in Ingolstal zu errichten

laut Antrag der Herrschart und des Bischofs; dagegen sind die vom Pfarrer

von Ingolstal verlangten Schulen in Rossbach und Gwerz noch nicht so

notwendig.

•) In Straßburg ist eine wirkliche Stadtschule (2 Lehrer, 1 Katechet)

zu errichten. Diese und die Gurker domstiftischc Schule genügen für alle

Kinder der Umgebung. St. Georgen und Hausdorf erhalten Schulen, sobald

sic vollständige Pfarren werden, ln Hohenfeld und Kraßnitz hat der Plleger

„allsogleich zu trachten“, Schulen zu gründen.

*) Markt und Domstift haben die Schule zu errichten; der Lehrer kann

auch Marktschreiber oder Mesner sein.

9
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Pfarrer Joh. Martin Kirschner „ist ein Schulfreund“ und dürfte

wöchentlich ein- oder zweimal katechisieren.

Landgericht A 1 b e c k. In S i r n i t z unterrichtet der in Straß-

burg pritparierte Mesner Ford. Illaser nur im Winter in einem

Zimmer seiner Mesnerwohnung; seine Schrift ist nicht die beste,

er rechnet die 5 Spccies, bezieht als Mesner jährlich 9 fl., als

Lehrer aus einer Salzburger Stiftung 12 fl . als Organist nichts;

dazu hat er Kollektur und Accidenzicn, im ganzen bei 100 fl.

Schüler hat er bei 40, diese zahlen wöchentlich 3 kr. und wenn
sie kein Holz beitragen, uoeb 1 kr. Fundus ist keiner vorhanden

;

die Vogtherrschaft müßte aus Kirchenmitteln die Schulgerätschaften

heisteilen. Bei der Filiale St. Leonhard im Bade hält ein ab-

gerichteter ßenefiziat und Missionär in seiner Wohnung Schule;

er soll eine gute Schrift haben. Schulgebäude, Tafel, Tinte und

Streufttsser sind schon auf Kosten der Religionskassa bestellt.

Moßmann wünscht ferner Schulen in den Pfarren Griffen,

G 1 ö d n i t z, Altenmarkt und Zw e i n

i

t

z

l
) auf Kosten der Pfarr-

kirchen (Schulgeräte); für Herstellung der Sehulziinmer und

Unterhaltung des Lehrers ist kein Fundus vorhanden.

Landgericht Himmelberg. Der 72 Jahre alte Mesner

unterrichtet in einem dazu bestimmten Zimmer des Mesnerhauses;

er bat eine gute Handschrift und ist ein guter Rechner; im

Winter kommen höchstens 20 Kinder, im Sommer wird „Schule

nur gehalten, wenn sich die Kinder zum Unterrichte einfinden, was

selten geschieht“. Des Schulmeisters Einkommen bildet der Schul-

kreuzer (3 und 4 kr. wöchentl.) Die erst erbaute Kirche kann nichts

geben; für die Schulerfordernisse müßte die Herrschaft aufkommen*).

In der Vorder-Teu c heu werden in „dem auf einem

') Die dortigen Geistlichen sind abzurichten; die Lehrer von Glödnilz

und Zweinitz sind es schon. Alles übrige wird genehmigt. I)ie vom liischof

beantragto Schule in St. Martin in der Ebene ist von dem Landgor. Klein-

kirchheim herzustcllcn.

3
)

liier ist keine Vermehrung, sondern nur eine Verbesserung der Schule

notwendig. „Es genügt, wenn der 72-jähr. geschickte Schulmeister und Mesner

sich der vorgeschriebenen Bücher bedient, ohne abgerichtet zu sein“. Der ab-

zuricht' nde Geistliche soll ihn im Zusammcnunlerrichlen anleiten.
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hohen Gebirge liegenden Mesnerhausc vom Mesner'), der 27—28

Jahre alt und geschickt sein soll“ (hinaufgestiegen scheint M. nicht

zu sein) in einem besondern, zur Schule bestimmten Zimmer
10—13 Kinder unterrichtet. In der Hinter n-Touchen halten

die Ilicronymitaner in einem eigenen, ganz eingerichteten Zimmer
Schule; die Schule wird vorschriftsmäßig hergestellt werden; „nur

stillte darauf gedrungen werden, daß die Jugend statt G Wochen,

wenigstens vier Monate die Schule zu besuchen hat“*).

G n e s a u hat eine Schule in einem zur Kirche gehörigen

Mesnerhause; der Mesner unterrichtet „auf kurze Zeit“; kein

Fundus, kein ordentliches Schulzimmer, das Kirehenvermögen noch

unbekannt'). In Z e d 1 i t z d o r f, wo Karmeliter Schule halten,

wäre eine solche wie in der Hint. -Teuchen herzustellen 4
).

In Tiffen wurde ohne Auftrag ein Schalzimmer neu erbaut,

„weil das Schulhaus bereits zusarameufallen wollte. Hat man
dieses tun können, so könne man kein Bedenken tragen, auch die

innere Schuleinrichtung beizuschaffen, wenn dies befohlen wird“ 6
).

Pfarre Wachseuberg: „Beim Gieußger, zu Werschting,

Steindorf, Pichlern sind keine Geistlichen in loco; bisher wurde

5—6 Wochen Schule gehalten, aber es wird schwer gehen, diese

Schule vorschriftsmäßig herzustellen, weil kein Schulzimmer und

kein Fundus vorhanden“ 8
).

Landgericht Glan egg. In Fried lach ist ein 34 Jahre

alter Mesner, von Profession Zimmermann; er soll eine ziemlich gute

') Es war aber auch ein von einem Hieronymitaner abgerichteter Geist-

licher dort. Ein Schulzimmer ist einzurichten.

*) Genehmigt.

*) Einer von den beiden Geistlicher und der Mesner sind abzurichten.

*) Genehmigt.
s
)
Der Mesner und der Geistliche sind abzurichten.

*) Die Schulen in Steindorf, Werschling und Pichlern werden von Tiffen

aus visitiert, aber vier Schulen 6ind für 2 Geistliche zuviel; daher wären

einige aufzulassen oder öfters zu visitieren und mit tüchtigen, in der Religion

wohlbewanderten Männern zu besetzen. Die Schule in Wacbsenbcrg ist in die

Nähe der Pfarrkirche zu verlegen, Geistlicher und Mesner zu präparieren. Die

übrigen Kinder können in die Nachbarschulen gehen. Der Pfleger hat dio

Eltern zu längerem als b— 6 wöchentlichem Schulbesuch der Kinder zu ver-

halten. Die Schulreform wird im 11 immelberger Gericht nur Erfolg haben, wenn

tüchtige Schulleutc angestellt und durch einen großmütigen „Beitrag der Herr-

schaft in bessern Nahrungsweg versetzt werden“.

9*
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Schrift haben und im Rechnen wenigstens der fünf Species kundig

sein; aber seit l 1
/, Jahren wird keine Schule gehalten; es ist kein

Schulhaus vorhanden; ein solches könnte aus Kirchenmitteln erbaut

und eingerichtet werden. Die Jugend des nur eine halbe Stunde

entfernten Dorfes Kadöll könnte ganz leicht herüber zur Schule

kommen. Nach St. Ulrich könnten auch die Kinder aus andern

Orten kommen. Das Zimmer, in dem vor „zwei Jahren, seitdem

aber nicht mehr Schule gehalten worden“, gehört dem Wirt, ist

vom Wirtshause ganz abgesondert und zugleich Lehrerwohnung.

Der Pfarrer ist aus dem Stift Ossiach; mit letzterem als Vogt-

herrschaft wäre auszumachen, wann und wie die Schule zu errichten.

In der nach St. G a n d o 1 f gehörigen, eine Viertelstunde davon ent-

fernten Filiale Maria Feieht, wo seit vier Jahren keine Schule

gewesen, wäre wegen der günstigen Lage leichter eine Schule zu

errichten als bei der Pfarre, wo eben nicht mehr als in der Filial-

kirche Messe gelesen wird. Der dortige Mesner, der als Organist

16 fl. bezieht, hat nie unterrichtet. In der Mesnerkeusche ist

kein geeignetes Sehulzimmer vorhanden. Die Pfarrkirche hat

einen jährlichen Überschuß von 40 fl. — ein genügender Fond

zur Herstellung eines Schulzimmers. — St. Martin und Klcin-

St. Paul sind zwei selbständige aber kleine Pfarren und werden

zusammen providiert. Zu St. Martin ist nie Schule gehalten

worden; sie wäre aber wegen der umliegenden Nachbaren aus

Kirchenbeiträgen sehr gut cinzuführen. Klein-St. Paul hat einen

Uber 60 Jahre alten Mesner und braucht eine Schule auch für

die Kinder aus Ingolsdorf, Tigring und Moosburg aber kein

Fundus! — In St. Urban sind nur 4 Keuschler und ein Hauer,

die andern sind weit zerstreut. Eine Schule hat diese Pfarre nie

gehabt. Der 60-jährige Mesner bezieht als Organist 30 kr. jähr-

lich; sein Sohn, jetzt 15 Jahre alt, dürfte mit der Zeit ein guter

Lehrer werden. Ein gestifteter Kaplan ist vorhanden. Die Kirche

hat 40 fl. Überschuß, könnte also zum Teil die Herstellung des

Schulhauses und den Unterhalt des Lehrers bestreiten. — Die

kleine Pfarre Liemberg versieht der Pfarrer von Graden egg;
gestiftet ist nur ein Benefiziat. Schule ist hier und in Gradenegg
nie gewesen. Ein Schulhaus ist nicht vorhanden. Der 50-jährige

Mesner ist Gärtner und bewohnt eine der Kirche gehörige Keusche.

Die Kirche soll jährlich „10 fl. zu tragen vermögend sein“ —
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(lahin hatte die auf die St. Urban gepfarrtc Jugend zur Schule

viel näher').

Landgericht Kraig und Nußberg. Zu Meiaeldiug ist vom
vorigen Dechant ein gutes Schulzimmcr erbaut worden; jetzt ist

keine Schule vorhanden. Der 80-jährige Mesner taugt nicht zum
Lehrer; dem neuen wäre das Unterrichten aufzutragen. Die

Gemeinde ist arm, die Kirche hat nichts als Schulden. Die Vogt-

herrschaft könnte die Gerätschaften anschatfen; woher das Holz

für die Beheizung zu nehmen wäre, weiß Moßmanu nicht anzugeben.

Der Mesner bezieht jährlich 9 11.; dem ehemaligen Schulmeister

wurden vermutlich aus der Religionskassa 23 fl. jährlich ver-

sprochen und durch einige Zeit auch bezahlt, später bekam er

nur 8 fl., bis ihm die ganzen 23 fl. entzogen wurden. Dieser

Betrag wäre wieder flüssig zu machen und als Fundus zu ver-

wenden. Dechant und Kaplan werden aus Liebe zur Jugend im

gegenwärtigen Winter unterrichten; indessen können die Anstalten

zur Eröffnung einer vollständigen Schule gemacht werden*).

In Kraig ist ein Missionär, der abzurichten wäre und in

dem von der Religionskassa errichteten Missionshause in dem
eigens zur Schule gewidmeten und keiner Verbesserung bedürftigen

Zimmer zu unterrichten hätte. Die Schulerfordernissc müßten

') Ptleger und Direktor schildern übereinstimmend den elenden Zustand

des Schulwesens in diesem Bezirk; nirgends ist ein eigenes Schuihaus, nicht

einmal ein eigenes Schulzimmer vorhanden; die Lehrer sind Handwcrkslcute

oder Keuschlcr, welche nicht einmal den Mesnerdienst, wie cs sonst im Lande

gewöhnlich, auf sich haben; sie lehren sogar an von der Wohnung des Pfarrers

entfernten Orten, wodurch dessen Aufsicht entweder erschwert oder gar beseitigt

wird. Die von der Pfarre entfernten Schulen haben zu „Ausweichung jedes

Verdachts ganz aufzuhören“, so in Ingelsdorf, Klein-St. Veit und Rennweg wie

alle Winkelschulen; neue Schulen erhalten Friedlach, St. Urban ob Glanegg

St. Ulrich, Maria Fcicht, St. Martin, Klein-St. Veit und Liemberg, später aueb

Tauchendorf, jedoch keine Tigring. Das werde freilich viel Kosten ver-

ursachen, aber die Notwendigkeit dieser sieben Schulen wird von allen Seiten

anerkannt, daher „muH mit desto größerer Tätigkeit darauf der Bedacht ge-

nommen werden, die diesfälligen Unkosten . . fördersamst einzubringen“. —
Der Klcinkirchhcimer Landrichter hat die Schule in Steuerberg zu errichten.

•) Der Geistliche ist zu präparieren, der künftige Mesner ebenfalls, ln

Pisweg wäre eine Schule nützlich, nicht aber die für Maierhöfen, Steinbüchel,

Stefan am Krappfeld, St. Jakob im obem Ort, Zabersdorl im untern Ort,

St. Florian am Gunzcnberg und im Wimitzgraben.
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von Klagenfurt geliefert werden 1
). In Ober-Mühlbach unter-

richtete bisher der in Straßburg abgerichtetc, jedoch nicht geprüfte

Mesner in seinem Wohnzimmer. „Seine Schrift ist zwar nicht

die beste, doch scheint er geschickt genug zu sein, solche mit

der Zeit zu verbessern, auch einer Trivialschule gehörig vorstehen

zu können, wenn er nach meinem Anrathen, um das noch nicht

Gelernte noch besser zu fassen und sich in demselben zu üben,

sich öfter nach St. Veit begeben wird“. Die Muhlbacher Jugend

könnte zwar auch in die Schule des nur eine Viertelstunde ent-

fernten St. Veit gehen, aber im Winter sind die steilen Wege
gefährlich, daher ist auch für die entferntere Jugend hier eine

Schule notwendig. Im Pfarrhof könnte ein Schulzimmer einge-

richtet werden, wenn ein Fundus vorhanden wäre oder dem
Pfarrer die 30 fl., die er für die Pfarrerwohnung bezahlen muß,

nachgelassen werden. Der Kaplan könnte sich in St. Veit mit

der Methode vertraut machen und zu Hause wöchentlich einigemal

katechetisieren 1
).

Burgfried Silber egg hat nie eine Schule gehabt und ist

zu klein dafür, überdies ist wogen der Nähe Althofens eine Schule

hier nicht möglich.

Im Burgfried Grün bürg könnte für die zerstreuten Insaßcn

am besten in Klein-St. Veit eine Schule eingerichtet werden;

einer von den dortigen drei Geistlichen könnte unterrichten 1
).

Burgfried T ent sch ach. Wenn in der im Landg. Hardegg

liegenden Pfarre Zweikirchen, wohin die Kinder aus Rohnsdorf

und Buch kommen könnten, eine Schule errichtet wird, so ist für

den Burgfried Tcntschach keine notwendig; für eine solche ist

auch kein bequemer Ort vorhanden 4
).

') Der Missionär soll seinerzeit von dem abgerichteten Mesner abgclöst

werden.

*) Der Mesner ist in St. Veit noch besser zu präparieren, ein Geistlicher

im Katechisieren zu unterrichten.

*) Der Pfleger wollte keine Schule, eine solche ist jedoch zu errichten,

wenn die Entfernung der Orte Althofen und St. Paul unter Hornburg von den

am weitesten entfernten Häusern der beiden Burgfriede Uber */, Stunden beträgt

oder der Zugang zu unbequem. FQr den Burgfried Moosburg bat das Dom-

stift Gurk und die Gemeinde bei St. Martin am Krappfcld eine Schule zu

errichten.

*) Keine Schule notwendig.
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Burgfried Seit e u h e i m. Die Entfernung zwischen Wölfnitz

und Hallegg dürfte höchstens drei Viertelstunden betragen
;
dazwischen

liegen Schloß Seltenheim und Pfarre Tultsehnig. Au einem dieser

Orte wäre eine Schule zu errichten. Wölfnitz hat keine Kirche,

also keinen Gottesdienst, ist ein ziemlich großes Dorf; ein Zimmer
wäre da zu mieten oder zu bauen; aber für die entferntem Kinder

der Pfarre Tultsehnig ist diese Schule ungünstig gelegen. Hier

ist kein für dio Schule geeignetes Haus vorhanden. Schloß

Seltenheim ist eine Viertelstunde davon entfernt, auf einem Hügel

gelegen, ganz isoliert, nur von dem Bestandinhaber bewohnt;

wöchentlich werden dort vier gestiftete Messen gelesen; es wilre

der bequemste Ort für die Schule für diese Gegend, denn es hat

„viel leere und große Zimmer, welche durch Herstellung von

Ofen und Fenstern zum Schulhalten brauchbar könnten gemacht

werden“. Das wäre mit Graf Windischgractz auszumachen, „welcher

dieses Schloß weder jemals bauen noch bewohnen wird“ >).

Burgfried Hall egg hat einen Einsiedler, Frater Benedikt;

„er hat bisher in seiner von Wölfnitz weit entfernten Klause einige

Kinder im Lesen, Schreiben und Christentumc unterrichtet; soll

hiezu ein ganz geschickter Mann sein“ und wäre gegen ein

bestimmtes Einkommen als Lehrer in Seltenheim zu brauchen 1
).

Burgfried Moosburg. Der bisherige Mesner hat quittiert,

es soll ein anderer ganz geschickter Mann aufgenommen sein; er

bezieht als Mesner 10 fl., als Organist 20 fl., als Schulmeister nur

das gewöhnliche Schulgeld. Die Schule wird in seiner Wohnung
gehalten; die Kirche hat nichts Übriges. Der Oberpfleger von

Thurnau wäre wegen Herstellung dieser Schule zu befragen*).

In Radweg hat „der für sieh ganz fromme, schon über

50 Jahre alte und von Natur mühselige Mesner, der keinen ordent-

lichen bestimmten Gehalt hat und sieh mit Reehenmachen ernährt,

im Winter beiläufig 6 Kinder in seinem für sieh in Bestand ge-

nommenen Zimmer unterrichtet“. Hier wäre keine Schule zu

errichten, weil kein Mesner und kein Schulhaus, kein Fundus

') Eine Schule Ul im Schloß Scllcnhcim anzulegen vom Burgfried Sellcn-

heim im Einvernehmen mit dem Pfarrer von Tultsehnig.

5
) Die Kinder werden in die Schule in Seltenheim gewiesen.

*) Die Herrschaft soll angegangen werden, ein Schulzimmer cinzurichten

und den Lehrer bcizuslcllcn.
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vorhanden; die wenigen Kinder können nach Moosburg und Feld-

kirchen gehen.

Das üurgfried Gradisch kann wegen seiner Lage keine

Schule erhalten.

Im Landgericht Gradenegg gehört eine Schule nach

Glantschach, „wo aber alle Gebrechen obwalten, die immer
einer gegenwärtig zu errichtenden Schule im Wege stehen“; kein

Fundus, kein Schulhaus, kein ordentl. Mesner, sondern nur ein

Mesncrknecht, wohl aber eine Mesnerhube. Es kann also ein

ordentlicher Mesner und Schulmeister angestellt werden. — Im
Dorfe Gradenegg wäre ebenfalls eine Schule sehr notwendig 1

).

Burgfried Pörtschach gehört als Filiale zu Maria Wörth

und hat nie eine Schule gehabt; die Gemeinde erhält auf eigene

Kosten einen Geistlichen. Eine Schule wäre hier sehr notwendig

und könnte im ehemals jesuitischen jetzt kameralischen Schlosse

oder Stöckel gehalten werden. Holz könnte die Gemeinde geben,

ein cum spe promotionis dort anzustellender Missionär könnte

unterrichten*).

Im Burgfried Viktring wäre Stein ein gelegener Schul-

ort, hat aber nie eine Schule gehabt, daher wären große Kosten

für Lehrzimmer und Lehrer notwendig. Der Prälat aber hätte

im Stift ein Zimmer zu widmen und in diese Schule kämen auch

die Kinder aus Stein und viele aus Keutschach. Der Pater Prior

will Katechet sein und wäre daher abzurichten; der Prälat hätte

einen Lehrer zu präsentieren*).

Im Landgericht Keutschach ist eine einzige Pfarre mit

einem Pfarrer und nicht gestifteten Kaplan; dies wäre der bequemste

’) Die Schulen in GlanUchach und Gradenegg sindzu errichten; jene kann

auch die Kinder aus Sörg aufnehmen, dagegen ist die bisher von einem Wirt

in Rasting und einem alten Pfarrmesner in Radweg abgehaltcnc unordentliche

Schute abzustellen.

*) Die Bewilligung des Hofes vorausgesetzt, soll hier ein abgerichteter

Geistlicher angestellt und ein Schulzimmer auf Kosten der Jesuitenkassa her-

gcrichtet werden.

*) Da Klagenfurt zu weit, soll in Stein oder in Viktring eine Schule

errichtet werden auf Kosten des Prälaten; Geistliche zur Aufsicht und Katechese

sind vorhanden. Alle Winkelschulen sind abzustellcn, das Schulzimmer nur

für die Schule zu verwenden, dieGeschlechlcrsind nach Bänken abzusondern usw.

(Landeshaupt. 24. Jänner 1778.)
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Ort ftlr dieses Landgericht. Der 25 Jahre alte Mesner hat 12 fl.,

ein Stück Feld und Wohnung im Mesnerhause, wo aber keine

Schule gehalten werden kann. „Im Lesen und Schreiben ist er

sehr schwach, doch dürfte er beim Präparaiulenkurs vermöge seiner

guten Verwendung geschickter werden“. Mit Unterstützung der

Kirche und Herrschaft könnte im unbewohnten Schlosse ein Schul-

zimmer eingerichtet werden. „Wenn nun ein geschickter, der

deutschen und windischen Sprache kundiger Lehrer ausfindig ge-

macht und dahin aufgestellt würde, so dürfte da eine gute Schule

werden“ 1
). Nach des Pflegers Antwort müßte der Lehrer zugleich

Organist sein, obwohl eine Orgel erst aus Kirchengeldern ange-

schafft worden soll, während Moßinann meint: da bisher keine

Orgel dagewesen, sei auch keine notwendig, und „da die Ehre

Gottes an der guten Erziehung und Unterricht der Jugend großem

Anteil als an einer Orgel haben mag, muß der Gehalt, den man
ebenfalls aus den Kirchenmitteln herzunehmen und dem Lehrer

unter dem Titel eines Organisten zu bewilligen gesonnen wäre,

ihm als Lehrer gegen den unentgeltlichen Unterricht der armen

Jugend ausgeinesseu werden“, übrigens „würde cs allzeit schwerer

sein, einen Menschen ausfindig zu machen, der des Orgelschlagens

kundig sein müßte, als einen andern, der dessen nicht bedarf“.

Diese Schule wäre für dieses Landgericht; die entfernten Kinder

könnten nach Viktring und St.Egydcn im Rosegger Landgericht,

[„wo zwar noch keine wirkliche Schule vorhanden, aber eine da

als in einem der beträchtlichsten Dörfer zu errichten notwendig

wäre“] und einige nach Maria Wörth am See zur Schule kommen,

wo „ebenfalls nie eine Schule gehalten worden, obschon in dieser

Pfarre nebst dem Pfarrer sich ein gestifteter Kaplan, ein Mesner

und eine Orgel befindet und das Dorf ohne die Nachbarn aus

20 Häusern besteht“. Aber die Mittel?!*)

Moßinann hat noch einige Gegenden bereist und darüber

referiert und (wie es scheint, denn seine Relation liegt nicht vor)

die Errichtung mehrerer Schulen beantragt. Die Hofkanzlei

*) Ein der beiden Landessprachen kundiger Schulmeister ist anzustcücn.

') In Keutschach und Maria Wörth sind die Geistlichen und Mesner zu

präparieren und die Scbulzimmcr durch den Pfleger einzurichten ;
dieser hat

auch den Mesnern einen bessern Unterhalt zu verschaffen. Die Obrigen Kinder

sind nach Viktring und St. Ilgen zu verweisen.
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ii»Ul*i*^tc seinen Eifer durch den Grundsatz, daß .zur Errichtung
vc) n inch re re n Schulen i n c i ner u n d dersi Iben Gericht s-

barkeit nicht mit Zwang vorgegangen, sondern nur daß

wenigstens die erforderlichen Schulen hergestellt werden“,

dagegen sollen alle Winkelschulen abgestellt werden, damit

durch solche nicht den ohnehin schlecht besoldeten Schulleuten

das vorgeschriebene Schulgeld entzogen werde (Hofkanzlcidekret

vom 4. April 1778).

Im ganzen Hollenburger Landgerichte gab es eine einzige

Schule, u. zw. in Ferlach, allein auch diese war im elendsten

Zustande und im Mesnerhause untergebracht; daher wurde

(30. Mai 1777) die Errichtung einer bessern deutschen Schule

in einem eigens herzustellenden Schulhause angeordnet; bis zur

Vollendung desselben sei das neben der Kirche stehende Wirts-

haus von der Gemeinde und der Herrschaft um den jährlichen Zins

von 8—10 tl. in Bestand zu nehmen. Der Schulmeister soll zugleich

den Mesnerdienst versehen, der slovcnischen Sprache kundig sein,

in Klagenfurt präpariert werden und die Lehrer der zu errichtenden

Nachbarschulen abrichten 1
). Das Schulgeld soll 1 H. für den Kurs

betragen, diu Vermögliehen liefern je ’/, Klafter Holz, die andern

sind befreit 1
); der Lehrer erhält den Nutzgenuß eines Gcineinde-

gruudes. Auch ein Ferlaeher Geistlicher ist in den Präparanden-

kurs zu schicken. Im Su et sc hach, L u d m a n n s d o r f,

St. Margarethen, Wind. - Bleiberg und Zell sind Schulen

teils überflüssig teils wegen großer Entfernung vom Pfarrhause

und zerstreuter Ansiedelung nicht möglich, „ausgenommen wenn

die Bauern selbst cs verlangen . . ,
in dessen aber ist die dortige

Jugend umso eifriger von ihren Geistlichen in der Rcligions-

lehre zu unterrichten“. Die Oberaufsicht Uber die neuen Schulen

jener Gegend wird dem Oberpfleger übertragen.

Die Vollziehung dieses Auftrages stieß jedoch auf einige

Hindernisse; laut Bericht des Abtes von Viktring (30. Juni 1777)

waren die Mesner von Küttmauusdorf, Maria Rain, Glainaeh und

Kappel „insgesamt des Lesens und Schreibens, nebstbei aber auch

alle, mit alleiniger Ausnahme des Mesners zu Kappel, der deutschen

') Die Mesner von Wind.-Kappel, Rüttmannsdorf, Maria Kain, Glainaeh.

») Der Pfleger hatte alle Bauern zur Zahlung des Schulgeldes verhalten

wollen
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Spruche unkundig, folglich des Lehramts allerdings unfähig“. Da
man jedoch diese Mesner hilligervveiso nicht entheben kann, so

könnte in Maria Rain nur der eine von den dortigen Einsiedlern

als Lehrer bestellt werden, wenn man von dem Grundsätze ab-

gehen wollte, daß der Schullehrer zugleich der Mesner sein soll.

Eine Frage existierte für die thercsianischen Sehulreformer

nicht: die Frage der Unterrichtssprache. Diese war für sie von

vornherein gegeben: die Volksschule hieß die „deutsche Schule“.

Als die naturgemäßen Schwierigkeiten sieh einstellten, half man
sich in Krain und im Küstenlande mit Elementar- (Vorbercitungs-)

Klassen, in Kärnten gestattete man den Religionsunterricht in

slovenischcr Sprache und verlangte von den Lehrern die Kenntnis

beider Landessprachen. Erörterungen über die Unterrichtssprache

kamen damals nur selten vor, so bei der schon unter Maria

Theresia angeordneten 1
),

aber erst unter Josef II. erfolgten Er-

richtung einer Trivialschule in Pörtschach am See in Verbindung

mit der Einrichtung einer selbständigen Seelsorgestation. Der

Schulbesuch ließ mehr als alles zu wünschen übrig, da die Keuschler

— und diese bildeten die große Mehrheit der Ortsbewohner —
ihre Kinder meist bei den Bauern als Viehhalter anbruchten, so

daß man im Sommer auf höchstens 4—5 Schulbesucher rechnen

konnte. Der größte Teil der Kinder „müßte“, meinte 1 782 der Gegner

der Schule, Verwalter Lerch, „um lesen und schreiben zu lernen, der

deutschen Sprache zuvor kundig werden, und was man ihnen durch

den Winter mit Mühe eindrückte, würde im Sommer wieder in Ver-

gessenheit kommen“. Dagegen behauptete Kreishauptmann Freiherr

v. Maniulortf (15. Nov. 1782), von den 40 Kindern in Pörtschach

‘) Der erste Geistliche war ein gewisser Nowak; er sollte auch Trivial-

lehrer sein und alles in allem 200 fl. beziehen. Den Präparandenkurs besuchte

er einen Tag und ließ sich nicht prüfen. Dann klagte er Uber seine mißliche

Lage: es bestehe kein Friedhof, kein Tabernakel, kein ewigos. Licht, keine

Ampel, kein Meßbuch; die kleine, finstere, kaum die Hälfte des Volkes fassende

Kirche gleiche mehr einem „abgekommenen Götzentempel als einem Hause

Gottes“, die Leute seien meistens „ungeschlachte und ungehorsame Köpfe“, die

ihrem Seelsorger den „gebührenden Respekt und Gehorsam nicht bezeigen

wollen“. Die Schulgeräte wurden wohl angeschafft, aber Nowak wollte nicht

unterrichten und ging, nachdem er vergeblich die Bestellung eines Schulmeisters

verlangt hatte. Es bedurfte langer Verhandlungen, bis man in Wien das

Schulamt von der Seelsorge trennte.

Digitized by Google



und Umgebung müßten, wenn der Schulaufseher halbwegs seine

Pflicht erfülle, im Winter zwei Drittel, im Sommer ciu Drittel

(dort die Kinder von 9—12, hier die von G—9 Jahren) zur Schule

kommen, und „wenn man die mit sehr gutem Fortgang ausgc-

halten werdenden Schulen in Viktring, Ferlach und Keutschach,

wo ebenfalls nur windisch geredet wird, entgegenhält“, so erhelle

daraus die Hinfälligkeit des Einwandes des Verwalters Lerch').

VIII.

Der Erfolg bi» zum Tode Maria Theresias.

Im Jahre 1777 war die Zahl der zu errichtenden Schulen

auf 213 festgesetzt worden; steile Gebirgsgegenden ausgenommen,

soll jede von der andern höchstens eine Stunde entfernt sein.

Von jener Anzahl wurden am 1. November 1777 nur 119 Schulen

als eingerichtet ausgewiesen. Auf diesen Erfolg blickte die Sehul-

kommission mit berechtigtem Stolze, denn er war erreicht worden

trotz sovieler Schwierigkeiten, unter welchen die Armut der Ge-

meinden, die Untätigkeit vieler Dominien, die außerordentliche

Kriegssteuer, der schlechte Ernteausfall u. a. die wichtigsten

waren. Die bereits überwundenen Hindernisse erfüllten die

Kommission mit froher Zuversicht, denn „der gute Fortgang mancher

schon im verflossenen Jahre nach der verbesserten Lehrart abgc-

haltcncn Schule hat viele üble Begriffe und Vorurteile unterdrückt

und läßt keinen Zweifel mehr übrig, auch an den übrigen Orten

mit gleich vorteilhafter Aussicht in die Zukunft fürschreiten zu

können“. Aber das Haupthemmnis konnte nicht so leicht beseitigt

werden: der Geldmangel, der die Herstellung von Schullokalen

und die geplante ausreichende Bezahlung der Lehrer unmöglich

machte, kam es ja selbst in Friesach vor, daß mau zwar einen

abgerichteten Lehrer hatte, daß dieser aber nicht unterrichten

konnte, weil man der Gemeinde die Errichtung eines Schulhauses

nicht aufbttrden konnte; in St. Andrä gab der Triviallehrer den

Dienst wegen ungenügender Bezahlung auf und statt der projek-

tierten Hauptschule mußte man sich dort mit einer Trivialschule

begnügen, deren Lehrer zwar 250 fl. bezog, jedoch aus diesem

’) Lorch sieht auf dem Standpunkte mehrerer stldsteir. Pfarrer, welche

1752 eine „deutsche Schule" für eine „menschliche Unmöglichkeit“ erklärten,

da ihre Pfarrkindcr Slovenen sein!
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Gehalto auch den Gehilfen bezahlen mußte. Entgegen der Allgctn.

Schulordnung mußte man Lehrern gestatten, das Amt eines Markt-

schreihers zu versehen; man mußte über den Grund des Verbotes

hinwegsehen, daß er sonst Zeit versilume und erfahrungsgemäß

einen Teil der Gerichtsgebühren vertrinke; dagegen sah man in

der Praxis nicht gerne, obwohl es die Allgemeine Schulordnung

gestattete, daß der Lehrer ein Gewerbe treibe (Binder, Schreiner,

Schuster, Schneider, Leinweber u. a.) freilich nicht in der Schul-

stube und der Schulzeit; die Beschäftigung soll ihn vor Müßiggang

und Ausschweifungen bewahren. Allgemein gestattet war die

Kumulierung des Schul-, Mesner- und Organistendienstes, nur

dürfen sich Kirchen- und Schuldienst nicht wechselweise hindern;

daher werde die Unterweisung der Jugend „allemal nachmittägig“

vorgeuommen. (H. D. 4. April 1778.)

Das Ergebnis erhellt aus der nachstehenden Übersicht: unter

den eingerichteten Schulen war eine Normalschule (Klagcn-

furt), Hauptschulen (Stadtschulen) waren in Villach, St. Andrä

(bald eine Trivialschule), St. Veit, Friesach, Straßburg, Völkermarkt,

Eherndorf und Patcrnion; Trivialschulen für Knaben und Mädchen

gab es in Oberkärnten 60, in Mittelkärnten 24, in Unterkärnten 12,

also im ganzen 105; Mädchenschulen waren in Klagenfurt(Ursulinen),

Villach (Versammelte Jungfrauen), St. Andrä (Dominikanerinnen,

Stiftung der Gräfen Strassoldo). An den gemischten Trivialschulen

wirkten nur 12 Männer, welche ausschließlich Schullehrer waren,

(im Oberlande 4, im mittl. Kreise 7, im untern 1) dagegen waren

28 Organisten (resp. 12, 7,9), 24 Mesner (22, 1, 1), 14 Organisten

und Mesner (5, 8, 1), 6 Organisten und Marktschreiber (4, 2, 0),

3 Marktschreiber (1, 1, 1), 1 Mesner und Hüttenschreiber, (mittl.

Kreis); unter den Lehrern geistlichen Standes waren 8 Welt-

geistliche (2, 1, 5), 31 Ordensgeistliche und Missionäre (26, 4, 1)

4 Versammelte Schwestern
(
Villach) und die Nonnen in Klagcnfurt

und St. Andrä.

Im Jahre 1779 war die Zahl der projektierten Schulen
auf 240 gestiegen; laut Berichtes der Schulkommission (23. Sept.

1779) galten davon 142 als „systemmäßig“ errichtet 1
),

während

an 50 anderen Orten ebenfalls unterrichtet wurde, jedoch wie es

*) Im Jahre 1780 angeblich 150.
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scheint, von nicht approbierten Schulmeistern. Leider besitzen

wir für diese Angaben keine Gewähr der Richtigkeit! Im Winter-
kurse von 1781/82 nämlich wurde in Oberkärnten in Gl, in Mittel-

kärnten in 4-i und in Unterkärnten in 17, im ganzen demnach

nur in 122 Schulen wirklich unterrichtet 1

);
entweder wurde an den

übrigen, ein Fünftel aller Schulen bildenden Anstalten im Sommer-

kurse gar nicht unterrichtet oder bestanden viele in den amtlichen

Tabellen angeführten Schulen nur auf dem Papiere. Jedesfalls

ist die Zahl der „Systemmäßig“ eingerichteten Schulen etwas

geringer gewesen; hat ja die Kaiserin sogar angeordnet, daß 89

ursprünglich in die Tabellen aufgenommene, jedoch wegen Abgang

des notwendigen Fundus nicht erüffnete oder bald wieder geschlossene

Trivialschulen in den statistischen Ausweisen nicht mehr figurieren

dürfen. (Prot. d. Schulknmm. 18. Okt. 1780.)

Aber auch dann, wenn wir etwas von der Schönfärberei in

Abzug bringen und andererseits die Vermeidung des Zwanges und

die Erhebung des Schulgroschen mit allen zahllosen Hemmnissen

gebührend in Rechnung stellen, finden wir als Endergebnis:

Auch die allgemeine Volksschule Kärntens war begründet,

als Maria Theresia ihre müden Augen schloß.

IX.

Aus der Zelt vor 1780-1805.

Was Maria Theresia begonnen, das wurde in den Jahren

1780— 1790 fortgesetzt, in einer Schürfern „Tonart“, die schließlich

zur Entgleisung des Josefinismus und unter Leopold II. zur Umkehr
in die Rahnen der klugen Mutter führte.

Auf dem Gebiete des Volksschulwesens wurde im wesent-

lichen nichts geändert; was Josef II. anordnete, bedeutete nur eine

energischere Anwendung der zur Verwirklichung der Volksschule

führenden, von Maria Theresia mit zarter Schonung gebrauchten

Mittel. Schon gelegentlich der Begutachtung der Graf Pergensehen

Schulreformpläne (1772) hatte sich Josef II. für die unbedingte

staatliche Schulaufsicht ausgesprochen; die Kirche sei von der

Mitaufsicht vollständig auszuschließen; auch der Religionsunterricht

sei der ausschließlichen Oberaufsicht des Staates unterzuordnen,

') ßandeshauptmannschaft an Josef II., 17. Juni 1782.
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und wo der Kirche irgendeine Mitwirkung cingcräumt werden
müßte, hatte diese nur als Organ des Staates zu fungieren. Solange

Josefs Mutter die Zllgcl führte, kam diese radikale Richtung nicht

zur Geltung; umso ungehinderter konnte Josef II. seine Ansichten

seit 1780 verwirklichen. Und da war es gerade das Volksschul-

wesen, dessen Ausgestaltung den Kernpunkt seiner Schulpolitik

bildete; die Verbreitung der elementaren Schulbildung unter den
Massen des Volkes soll selbst mit Hintansetzung der Interessen des

höheren Schulwesens gefördert werden. Das bis dahin Geleistete

befriedigte ihn nicht, denn 1781 besuchten in seinen Staaten von

770.000 schulfilhigen Kindern nur 208.580 die Schule — ein

schöner Anfang allerdings, allein doch nur ein Anfang trotz der

Zahl von 6197 Volksschulen, für welche der Staat jährlich —
abgesehen von den ihn als Patron treffenden Lasten — nur 2700 (1.

zahlte. Josef II. konnte dieser Zustand nicht so befriedigen

(II. D. 20. Okt. 1781) wie einzelne genügsamere seiner Ritte;

insbesondere der geringe Schulbesuch erschreckte ihn, da man ihm
berichtete, daß z. R. in Kärnten im Winterkurse 178'/s von

24765 schulfähigen Kindern nur 5111 u. zw. in

Oberkärnten von 8082 „ „ „ 2631, in

Mittelkärnten „ 12627 „ p „ 2042 und in

Unterkärnten „ 4056 „ „ „ 438 die Schule

wirklich besucht hätten. Diese Tatsache ward auch von kirchlicher

Seite beklagt 1
).

Josef II. beschloß zunächt eine Vermehrung der Volksschulen.

') Pfarrer Joh. Paygg von Sleucrberg bat am (i. März 1787 dringend

um Errichtung einer Schule. „Der meiste Teil der Gemeinde lebt ohne

Denkungsart, ohne Gefühl, zitiert vor Gott mit einer knechtlichen Furcht und

ehrt ihn mit einer mechanischen Andacht bloß des zeitlichen Segens willen,

verkennt die Lasier dos Aberglaubens und der Trunkenheit und verspricht

sich doch bei einem der Lehre des Evangeliums so widrigen Lebenswandel

den in selbem nur der wahren Gott- und Menschenliebe verheißenden Lohn

der ewigen Glückseligkeit. Gegen dies Unheil, welches von verwahrloster Er-

ziehung stammt, hat schon mein vcrchrungswürdiger Vorfahr alle Mittel ange-

wondet, aber vergebens, da den verwilderten Herzen sanftere Empfindungen

der Liebe gpgen Gott und Nebenmensch cinzupflanzen ein Werk etlicher Jahre

ist. Nur die wohltätigen Gesetze des weisesten Monarchen kennen auch hier

den Weg der Tugend durch Errichtung einer Trivialschulc, welche der einzige

Gegenstand wäre, der Jugend eine menschliche Erziehung zu verschaffen“.
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Schon am 29. Juli 1781 trug er den „begüterten K lüstern
und Stiftern“ auf, in den ihnen gehörigen Orten Schulen
zu gründen und zu erhalten und ebenso in allen Orten, wo
sie eine Pfarre besitzen, da sie beim Absterben des Pfarrers doch

etwas erhalten. Als die Stifter St. Paul und Griffen die Schließung

ihrer Schulen mit der Unlust der Eltern, die ihre Kinder zur

Hausarbeit brauchten, entschuldigten, wurde ihnen von Wien aus

bedeutet, mit dieser Entschuldigung sei sieh nicht zu begnügen,

sic hätten wenigstens im Winter Schule zu halten, den Eltern

aber die Vorteile der Schule eindringlich begreiflich zu machen.

Dieselbe an alle Stifter erlassene Mahnung trug auch Früchte,

denn es kamen im Winter „wenigstens einige Kinder, künftighin

dürften mehrere kommen“. Konsequent hielt man endlich darauf,

daß selbst schwachbesuchte Schulen nicht aufgehoben werden,

vielmehr sollen die diesfülligeu Ursachen erhoben und tunliehst

beseitigt werden. Namentlich konnte man eine Besserung in den

Städten und Märkten erhoffen, wo cs leichter schien, den Unfug

abzustellen, daß die Eltern ihre Kinder aus Mangel an Dienst-

boten zu häuslichen Arbeiten verwendeten. (Innerüst. Geb. 13. Dez.

1782.) Am 10. August 1783 aber wurde durch eine Systemalver-

ordnung grundsätzlich folgendes bestimmt: Jede Kreisstadt, jeder

priv. Marktflecken, jede kön. und Munizipalstadt soll auf Kosten

der Stadt oder, wenn diese untertänig, auf jene der Obrigkeit eine

Normalschule erhalten; in allen Pfarreien und in jenen Lokal-

kaplaneien, wo ein Pfarrbueh gehalten werde, sei auf Kosten des

Sehulfondes eine Trivialschule zu errichten. Durch das

Hofdekret vom 14. März 1785 wurde als Norm aufgestellt, es sei

Überall eine Trivialschule zu eröffnen, wo „im Umkreise von einer

halben Stunde 90 —100 schulfähige Kinder vorhanden sind“, ja,

wo schlechte Wege, Sümpfe usw. den Besuch einer Schule erschweren

oder unmöglich machen, sei auch bei geringerer Kinderzahl

eine Trivialschule zu eröffnen. Auf einen Lehrer sollen nicht

Uber 100 Kinder entfallen, auf einen Lehrer und dessen Gehilfen

nicht Uber 100, bei Vorhandensein von 200 Kindern seien zwei

Lehrer zu bestellen; letzteres sollte so ziemlich in allen großem

Pfarrorten der Fall sein. Die Ausführung dieser Anordnungen

hätte die Zahl der Volksschulen sehr bedeutend vermehrt. Allein

es zeugt auch hier von mangelhafter Umsetzung der Theorie in
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die Praxis, wenn wir hören, daß Spendous Ausweis vom 31. Dez.

1783 in Kilrnten im Winterkurse 157 Schulen mit 8567 Schülern,

im Sommerkurse jedoch nur 84 Schulen mit 6923 Schülern auf-

zählt. Ist diese Statistik etwa reeller als jene am Ende der

theresiauischen Regierung? Jedenfalls spricht die Tatsache, daß

im Jahre 1788 in allen i.-ö. Ländern nur 18 neue Sehulhäuscr

aufgeführt wurden, für einen allzu bedächtigen Fortschritt.

Das zweite Mittel zur Hebung des Schulwesens war der

Schulzwang, d. h. die Schulpilicht. Während Maria Theresia

es nur „gern gesehen hätte“, wenn die Eltern ihre Kinder wenigstens

durch 6 oder 7 Jahre in der deutschen Schule ließen, führte

Josef II. die Schulpflicht für alle Knaben vom 6. bis zum 12.

Lebensjahre ein. Pfarrer und Ortsrichter hatten für die Ausführung

dieser Anordnung zu sorgen; Ausnahmen konnte nur der Kreis-

schulkommissär in solchen Gegenden gestatten, wo unüberwindliche

physische Schwierigkeiten den Schulbesuch ohnehin unmöglich

machten, z. B. in steilen, menschenarmen Gebirgsgegenden.

(H. D. 20. Okt. 1781). Um die Schulpflicht durchzuführen, wurden

in Städten und Märkten die säumigen Eltern mit der Bezahlung

des doppelten Schulgeldes 1

),
jene auf dem flachen Lande und arme

Eltern mit der Leistung öffentlicher Arbeiten (beim Baue oder

Ausbessern von Schulhäusern u. a.), ja ganz arme Eltern (1787)

sogar mit dem Stocke oder mit dem Verlust der Armeuuntcr-

stützung bestraft. Die Kreisbehörde, eigentlich der Kreisschul-

kommissär, hatte zu entscheiden, ob der Knabe durch physische

Unmöglichkeit an dem Schulbesuche gehindert sei oder ob „Vorurteil,

Abneigung oder Halsstörigkcit“ der Eltern daran schuld sei, was

allerdings mitunter kaum so bestimmt zu entscheiden war. Die

Geistlichkeit bekam den Auftrag, die Eltern von der Kanzel aus

„nachdrUcklichst zur Schickung ihrer Kinder in die Schule aufzu-

fordern“. Doch wagte man nicht, das Ausbleiben an den aufge-

hobenen Feiertagen strenge zu ahnden, denn die Hofkanzlei

(8. Dez. 1788) befürchtete durch eine solche Strenge „eher die

Abneigung gegen den Unterricht zu vergrößern, da hier Vorurteile

zu Grunde liegen, die der Zeit allein und besseren, von der

Geistlichkeit vorzüglich zu erweckenden Begriffen weichen können“.

) 2 fl. für jeden Schulkurs,

3

Digitized by Google



— 174 —

Um den Schulzwang seiner Härte zu entkleiden, hob Josef II.

das Schulgeld (den Sehulgroschen) für die Knaben in den

Trivialschulen auf'i, gestattete jedoch den Eltern, sich durch Ver-

abreichung von Viktualien oder Geld den Lehrern erkenntlich

zu zeigen. Schulgeldpflichtig blieben die Schüler der Normal- und

Hauptschulen in Kreisstädten, priv. Marktflecken, königlichen oder

Munizipalstädteu, besonders aber Hauptstädten, sowie die Mädchen;

die schulmäßige Ausbildung der Letzteren erschien nicht so

dringend; man räumte dem für den Josefinismus so wichtigen

Nützlichkcitprinzip auch hier eine größere Bedeutung ein und sagte,

die Mädchen absichtlich von der Schule fernhaltend, die Eltern

wären dadurch in der Lago, „ihre Töchter mehr für die Wirtschaft

heranzuziehen, und das Einkommen der Lehrer würde erhöht".

Wo das Schulgeld beibehalten wurde, mußte es auch von den Eltern

der die Schule nicht besuchenden, aber schulpflichtigen Kinder,

entrichtet werden, allgemein wurde aber die in vielen Orten übliche

besondere Gebühr für den Unterricht im Rechnen aufgehoben (1786).

Bald ist das Schulgeld jedoch wieder eingeführt worden, da man
die Bezüge der Lehrer doch auf einer mindestens den allerbe-

scheideusten Ansprüchen genügenden Höhe erhalten wollte. Die

Schüler in den Dörfern zahlten wöchentl. 1 kr., in Städten und Märkten

höchstens 2 kr., in allen großem Orten nicht über 3 kr., u. zw.

alle Kinder, die armen ausgenommen, aber „um dem Lehrer nicht

zuviel zu entziehen, sind zu den armen nur die Knaben, nicht

die Mädchen zu rechnen“ (28. August 1784). Das Schulgeld war

übrigens eine sehr vage Einnahme des Lehrers, da es nur für

den effektiv genossenen Unterricht bezahlt wurde, demnach nicht

für die durch Krankheit, Elementarereignisse usw. verursachten

Absenzen. Allmählig wurden manche Milderungen gewährt; so

zahlten seit 1785 nur die Mädchen in den Normal- und Haupt-

schulen das ganze, die Knaben nur das halbe Schulgeld, während

in den Trivialschulen auch die armen Mädchen ganz schulgeldfrei

wurden. Die Behörde hatte diese Kinder zu „beschreiben“ und

dazu nicht allein „Bettelkinder, sondern auch die Kinder rnittel-

*) Für das „was jedermann, sogar bis auf den ärmsten, wissen sollte,

dafür muß man bisher Schulgeld zahlen; dagegen die weiteren Ausbildungs-

mittel, die nur der wenigere Teil, der dazu aufgelegt ist und das Vermögen

besitzt, . . . bedarf, dieses erhält man gratis“. Josef II., 30. August 1783.
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loser Inleute, der Kleinhäusler oder Keusehler und all jener, die

sich und ihre Kinder schwer ernähren“, zu rechnen. Für die

Lehrer bedeutete die Einhebung des Schulgeldes durch die Orts-

gerichte und Werbebezirke eine willkommene Entlastung und das

Aufhören zahlloser Konflikte mit den säumigen Zahlern unter den

Eltern seiner Schulkinder. Dieselben Organe hatten fürder auch

die in vielen Gegenden noch üblichen Naturaliensanimlungen für

den Lehrer zu besorgen, damit dieser nicht seiner Berufstätigkeit

entzogen werde.

Mit der kirchenpolitischen Richtung der Regierung Josefs II.

hängen die Bemühungen zusammen, den Akatholiken den Besuch

der Trivialschulen mit überwiegend katholischen Schulkindern zu

erleichtern. Unter anderem wurde die Weglassung des Schulgebetes

ungeordnet, da es „ohnehin den Eltern und Erziehern der Kinder

zusteht, ihre Zöglinge zum schuldigen Morgen- und Abendgebet

anzuhalten und selbe anzuweisen, vor Anfang der Lehrstunde ihr

Gemüt zu Gott zu erheben, ohne daß es nötig ist, nach Art der

Klöster zu beton“. Auf die Vorstellung des Kardinals Migazzi

schrieb Josef II. an Van Swieten, daß „der usus des Gebetes in

den Schulen verbleibe, wegen der protestantischen Kinder aber,

um sie nicht dadurch auszuschließen, eine Modifikation getroffen

werde“. Später wurde jedoch das Schulgebet dennoch weggelassen 1
).

Genützt bat diese selbst Uber Josefs II. Meinung hinausgehende

Rücksichtnahme auf die akatholischen Schüler der Volksschule

kaum; vielleicht hatte sie sogar größere Nachteile im Gefolge,

denn viele strengkatholisehe Eltern zogen gerade aus diesem Grunde

den Privatunterricht der öffentlichen Schule vor— und die Regierung

selbst mußte dem von ihr indirekt geforderten Privatunterricht

ihren Segen geben.

Um den Eltern den Vorwand zu nehmen, daß sie ihre Kinder

dringender häuslicher Arbeit halber nicht zur Schule schicken

könnten, wurde augeordnet (1785), daß die „Buchstabenkcuncr und

Buchstabierer“ vormittags, „die Leser, Schreiber und Rechner

nachmittags“ unterrichtet werden sollen. Der schließliche Erfolg

*) 12. Jänner 17KH wurde kathol. Schulkindern der Besuch akath. Schulen

erlaubt, wenn die kath. Schule zu weit entfernt sei, nur ratltUen sie beim

akath. Religionsunterricht aus der Schule gehen; der kath. Pfarrer habe sie zu

Hause in der Religionslehre zu unterrichten.

3*
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der Bemühungen, den Schulbesuch 7.u heben, dürfte im ganzen

ein ziemlich bescheidener gewesen sein. Statistische Daten stehen

uns da allerdings, einzelne Schulen ausgenommen, nicht zur Ver-

fügung; es wird aber von der ungeheuren Mehrheit der Schulorte

die Meinung des Herrn Schneeweiß bezüglich Arnoldsteins gelten,

daß der Schulbesuch besonders im Sommer wegen der Verwendung

der Schüler zum Viehhalten und zur Aufsicht Uber die kleinern

Kinder ebenso wie im allgemeinen wegen der Armut der Unter-

tanen niemals ein befriedigender sein könne, und daß sich ein

solcher „ohne aufliegeude Kränkung des Untertans nicht erzielen“

lasse. Die Eltern sehnten auch damals schon hart das Ende des

schulpflichtigen Alters herbei und der Werbebezirkskommissär

Schneeweiß war „zufrieden, wenn der Untertan seine Kinder

solange entbehren kann, als es die Erlernung der nötigen Schul-

gegenstände fordert“. Und wie es mit dem Mädchenunterrichte

bestellt war, sagt uns derselbe Gewährsmann: „Die Mädchen werden

von ihren Eltern und sonst niemand in weiblichen Arbeiten unter-

richtet“. Sie „erhalten von ihren Müttern jenen Unterricht, der

ihnen zu ihrer künftigen Berufsarbeit am Lande nötig ist“.

Trotz des eingeführten Schulzwangs war der Schulbesuch

weder ein viel besserer noch ein konstanter. So stieg z. B. im

Sommerkurse 1788 dio Zahl der schulbesuchenden Kinder in

Steiermark um 209, in Kram um 1435, fiel jedoch in Kärnten

um 1644 (nach Spendou’s Bericht).

Josef II., für den der Volksunterricht von größerem Werte
war als jeder andere, forderte — in der Theorie wenigstens —
nicht wenig die materielle Lage des Lehrerstandes und

machte die Lehrerbezüge (12. Mai 1781) stabil. Als Regel wurde

die Verbindung des Lehramtes mit dem Mesnerdienst aufrecht-

erhalten; im letzteren Amte konnte sich der Schulmeister vertreten

lassen. Der Gehalt soll in den größern Städten und Märkten

(worunter jene mit wenigstens 300 Häusern begriffen waren),

150 fl. ohne Einrechnung des Schulgeldes, in allen übrigen Orten

150 fl. einschließlich des Schulgeldes betragen, während der Gehilfe

50 fl. zu beziehen hätte au allen Orten, wo er entweder zugleich

das Mesneramt versieht oder wo sich ein Geistlicher als Katechet

befindet. Was der Lehrer durch die Privatstunden verdient, ist

nicht in dessen Bezüge einzurechneu. Andere Verordnungen setzten
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das Minimum des Lehrergehaltes mit 100 fl. resp. mit 130 fl. fest.

Aber wie bunt waren diese Bezüge zusammengewürfelt! ') Die

HauptqucUe war der Kirehenfond, dazu kam das Schulgeld, wo
es bestand, die Hälfte der Strafgelder für Sehulversilumnisse, die

Wetterläutgebühren, von welchen, wo sie hergebracht waren, auch

die Protestanten nicht befreit wurden, falls „sie dom Schulmeister

zur Existenz notwendig“ waren; erst 1780 machten sie sich von

dieser Last frei, wenn sie ihre Kinder nicht in eine katholische

Schule schickten. Naturalgaben sollten in gutem und vollständigem

Malle gereicht, „kleine Geschenknisse“ (Eier, Würste u. a.) in den

Gehalt nicht einbezogen, höhere Bezüge nicht vermindert werden.

Seit 9. Nov. 1788 wurden die MesnereinkUnfte bezüglich ihrer

Sicherstellung denen der Pfarrer gleichgehalten: festgestellt ward,

dall „gleichwie den Pfarrern die Stolgebühreii auch von den

Akatholiken gebühren, eben auch dieses für den Mesner zu ver-

stehen sei“ — der Mesner war am Lande auch Lehrer*). Akatho-

*) Fassion des Lehrers in Arnoldstein 1784. Aus Arnoldstein, Göriach,

Greuth, Gailitz, Lind, Pöckau, Seitschach, Stogsau waren 77 Knaben und 58

Mädchen eingeschult. Scbulgeldfrei waren mit Einrechnung der aus der Poschleb-

schen Stiftung versorgten Seltschachcr Kinder 101 (63+48).

A) Lehrerbezüge:
1. Nutzung der Wiese und des Ackers 6 fl. 54% kr

2. 4% Zinsen von Kapitalien in öffentlichen Fonden . . 48 „ — ,

3. Mcsnerdie.ist — 34 ,

4. Kostgeld, täglich 14 kr 85 , 10 »

5. Fürbitten, täglich 1 kr 6 » — »

6. für Wäsche 4, — ,

7. Mesnerdienst bei der Pfarre 23 » 62 „

8. Von den Gemeinden an Wetterläutgeb. 18 Laib Brod ä 0 kr. 1 , 54

9 Begräbnisgebühren 1,30 ,

10. Kopulationsgebühren 1 , 48 ,

11. Wöchentl. Schulgeld von 34 Kindern ä 3 kr.

Zusammen 247 11. 42% kr.

Dazu: Holzdeputat der Herrschaft für sich und von den Gemeinden für die Schule.

B) Abzüge:
1. Entlohnung des ihn vertretenden Mesners 35 fl. 2% kr.

2. für Anschaffung v. ABC Büchein für die Scltschacher Kinder 24 ,
—

3. Enlgang an Schulgeld für Kinder, „die teils wegen
Schnee, teils L’ngewittcr ausblciben müssen“ 48 , — ,

Reiner Bez ig also 1G3 11. 10 kr.

(jedenfalls mit Hinzurechnung des nicht angeführten Holzdeputatwertes).

>) H. D. 16. Oktober 1783.
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likon wurden (23. Mai 1782) nicht befreit von diesen Gebühren,

sondern nur von den Leistungen an den katholischen Lehrer,

wenn sie eigene Schulen hatten. Unzulängliche Bezüge sollten

aus dem Religionsfondo ergänzt werden 1
).

Auch für eine entsprechende Lehrerwohnung wurde

gesorgt; diese hatte aus 1 Zimmer, einer Kammer für die Kinder,

aus Küche, Herd, Backofen, Speisen- und Kellerraum zum „Ein-

setzen des Sauerkrautes, Selchfleisches u. dgl.“ und einer „ver-

wahrten llolzlage“ zu bestehen. Der Gehilfe durfte ein eigenes

Wohnzimmer beanspruchen.

Gegen die Willkür der Dorfgewaltigen wurde der Lehrer

dadurch gesichert, duß er n i c h t ohne VonvissendesSchul-
visitators ab gedankt werden konnte, sowie andererseits

ohne Zustimmung desselben Faktors und ohne das Dekret des

Kreisamtes kein neuer Schullehrer angestellt werden durfte. Eine

nicht unbedeutende Einschränkung erfuhr das Votum der Gemeinden

bei der Besetzung von Lehrstellen dadurch, daß (4. Juli 1787)

die Kunst des Orgelschlageus, lauge Zeit ein unentbehrliches Element

der Lehrerqnalifikation, den Lehrern erlassen ward, „weil eine

meist sehr schlechte Kirchenmusik die zur wahren Andacht unent-

behrliche geistige Sammlung nur stört und durch den neu einge-

führteu Kirchendienst ganz wohl ersetzt wird“ und „da solche

Organisten, die zugleich Lehrer waren, sich nicht bloß zur Kirchen-

musik, sondern auch bei Hochzeiten und Gastereien brauchen

ließen, wodurch das Lehramt ganz abgewürdigt und die zur

Bildung der Jugend nötige Zeit auf eine sittlich nachteilige Art

verloren wird“ — so lautet die Begründung aus der Feder Josef

Spendous. In dieser Frage führte das erste Wort der sonst bei

Besetzung der Lehrerstellen ganz passive Untertan, dem die Kunst

des Organisten höher stand als die des Lehrers und der daher, wenn

er zwischen dem guten Lehrer und dem guten Orguuisteu zu

wählen hatte, dem letzteren den Vorzug gab selbst auf Kosten

') Infolge der Aufhebung vieler Filialkirchen und Einziehung ihres Ver-

mögens zum Religionsfond verloren die dort angestellten Mesner ihre Bezöge:

davon wurden jedoch nur wenige Lehrer getroffen, weil bei diesen Filialkirchen

nur sehr selten unterrichtet wurde Mesner von Kirchen, die beibehalten wurden,

behielten ihre Einkünfte, wenn sie zum Schulamt tauglich waren, sonst wurde

ihre Ersetzung durch geeignetere angeordnet. (H. D. 12. Aug, 1788.)
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des Unterrichts. Durch eine besondere Kurrende wurde den

Gemeinden eindringlich auseinandergesetzt, daß „nur das Beste

der Jugend diese Verfügung veranlaßt habe“, ein Beweis, daß die

scheinbar so unbedeutende Maßregel im Publikum einige Miß-

stimmung geweckt haben muß.

Als Äußerung des dem Lehrer entgegengebrachten Wohl-

wollens möge noch die Verfügung von 1787 erwähnt werden, daß

die Söhne eifriger und geschickter Lehrer bei Stipendienverleihungen

besondere Berücksichtigung finden sollen. 8. Dez. 1788 ordnete

man die Umwandlung der „Gabeusammlung“ der Lehrer in eine

„verhältnismäßige Abgabe“ durch freiwilliges Übereinkommen

zwischen Lehrer und Gemeinde an. Gleichzeitig mutete die

Hofkauzlei den Gemeinden die Übernahme der Ruhegenüsse der

Lehrer zu.

Die Verpflichtung zum Besuch des Präparandeukurses
wurde (31. August 1783) erneuert, jedoch wurde keineswegs

pünktlich auf die Ausführung dieses Gebotes gesehen, denn in den

Jahren 1787—1792, unmittelbar nach dem Rücktritt Moßmauus
von der Normalschule und Ersetzung desselben durch L e n z,

wurden in Klagenfurt keine methodischen Kurse abgehalten. Erst

am 3. Dezember 1792 fand die Wiederaufnahme des dreimonat-

lichen Abrichtungskurses statt. Interessant ist die Begründung

der Wiedereinführung des Kurses. Die Landesstellc schreibt

nämlich (21. November 1792): „Der wirkliche Abgang an vor-

schriftsmäßig abgerichteten Hauslehrern zum Unterricht

der Kinder hiesiger Stadtbewohner und das Wohl der Jugend

selbst, daß selbe nur von geprüften Lehrern ihre Unterweisung

erhält“, fordere einen solchen methodischen Kurs! Ein Beweis für

das Umsichgreifen des Privatunterrichts, den nicht allein Familien

„vom Stande“, sondern sogar die gewöhnlichen „Stadtbewohner“

dem öffentlichen Unterrichte, wie diese Motivierung zeigt, vorzogen,

und tatsächlich meldeten sich zur Teilnahme an demselben nur

„die noch kein Zeugnis besitzenden Hauslehrer, dann die Haus-

unterricht erteilenden Lycealstudeuten und die 5. und 6. Klasse

des Gymnasiums“. Und auch diese dürfte dazu nur die republizierte

Verordnung veranlaßt haben, daß durch ungeprüfte Hauslehrer

unterrichtete Knaben in keine öffentliche Schule aufgenommen

werden dürfen. Welchen Umfang muß das Hauslehrer- und
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Instruktorenwesen — oder — Unwesen — angenommen] haben,

wenn ganze Gymnasialklassen sich für dieses Geschäft abriehten

liehen! — Dagegen hören wir damals nichts von einer Abriehtung

von Volksschullehrern! Diese rekrutierten sieh vermutlich vor-

wiegend aus jenen abgerichteten Gymnasialstudenteu, traten ja

manche Lehrer ihr Amt in so jugendlichem Alter an, wie der

erst siebzehnjährige Rupert Gollob in Arnoldstein. Allerdings

war auch Trivialschullehrern aufgetragen worden, an dem neuen

Präparandenkurse teilzunehmeu, woraus hervorgeht, daß das Verbot,

ungeprüfte Lehrer an/.ustellcn, doch nicht in seiner vollen Strenge

gehandhabt wurde; allein jener Auftrag war, wie das i.-ö. Guber-

niuin am 17. Jänner 1789 berichtet, unausgeführt geblieben, „weil

diese armen Leute aus Mangel an Gehalt bereits an vielen Urten

ihren Dienst, wie es schon öfters angezeigt worden 1
),

verlieben,

folglich umso weniger im Stande sind, auf eigene Kosten sich in

die Präparaudenschule zu verfügen“. Man suchte dem Mangel an

methodischer Schulung durch Verbreitung nützlicher „Schul- und

Erziehungsschriften“ unter Lehrern, Katecheten und Eltern durch

die als Abonnentensammler fungierenden Schulaufsiehtorgane ab-

zuhclfeu (H. I). 10. Juni 1788); es läßt sich jedoch nicht behaupten,

daß man damit das Interesse für die Fortbildung bei den Einen,

jenes für die Schule bei den Anderen merklich gesteigert hätte.

Die Ausbildung der Mädcheulehrerinnen blieb auch weiter Aufgabe

der Klagenfurter Ursulinen.

Einige Behörden, das i.-ö. Gubernium voran, wünschten eine

stärkere Heranziehung des Klerus für das Schulamt,
allein die oberste Instanz ging darauf nicht eiu; der Kaiser verbot

ausdrücklich, die Zöglinge der Geueralseminarien als Schullehrer

zu verwenden, da sie dadurch in jener Zeit wachsenden Priester-

mangels von ihrer eigentlichen Bestimmung abgelenkt würden

;

er stimmte auch nicht dem Anträge bei, alle Geistlichen in den

Präparandeukurs zu schicken, also auch jene ältern Pfarrer, die

ohnehin einen geprüften Vikar hatten, denn es „dürfte das Schul-

wesen durch den erregten Verdruß und Mißmut der Geistlichen

mehr verlieren als durch die ihnen mitgeteilten Kenntnisse ge-

winnen“ (Spoudou). Damals wurde auch die im Jahre 1784

*) Z. B. 81. Dezember 1788.
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angeordnete Verquickung des Seelsorgcamtes mit dem Schulamte

in Pfarren von nur 700 800 Seelen widerrufen; Übrigens war

das Lehramt dieser Geistlichen hauptsächlich auf den Unterricht

in der Glaubens- und Sittenlehre beschränkt gewesen.

Wie in den Tagen Maria Theresias — und noch lange nach

ihrem Sohne — blieb auch für Josefs II. Regierung der Schul-

fond ein wahres Schmerzenskind. Die demselben zugewiesenen

heimgefallenen Jesuitenpensionen flössen ihm ebensowenig zu wie

die 1783 ihm zugesprochene Hälfte des Vermögens der aufge-

hobenen Bruderschaften (600 fl.). Der Jesuitenfond wurde durch

Josefs eigene Maßregeln in seinen Einnahmen beschränkt. Kirchou-

Uberschüsse sollten nicht mehr in den Studien-, sondern in den

Religionsfond fließen, nachdem intolge eines neuen Konfliktes mit

dem Fürstbischof von Lavant die den Ordinarien und Kireheu-

patroneu zugestandene Zustimmung zur Verwendung jener Einflüsse

für Schulzwecke zurUekgenommen worden war. Neue Einnahms-

quellen für den Schulfoud bildeten die Interkalarien des Klerus,

eine gewisse Tangente von Verlassenschaften geistlicher Personen,

die Überschüsse der Tranksteuer und aller iu den gesamten deutschen

Provinzen bestehenden ständischen Gefälle (Kontributionsduplum),

der Zeitungs- und Broschürenstempcl, ja 1787 ward dem Schul-

fonde auch der für deu Theaterbau in Klagenfurt bestimmte Betrag

von 18.300 fl. zur Errichtung von Laudsckulcn zugewiesen. Ein

andermal bestimmte Josef II. einen Zufluß von 1700 fl. aus dem
Religionsfond, u. zw. für Landschulen, aber die Landesstclle ver-

weigerte die Auszahlung, solange gewisse, den Propsteien Tainaeh

und Eberndorf gemachte Vorschüsse (für Schulbau u. a.) nicht

rüekerstattet seien. Beiträge leisteten ferner einige Kamcral- und

Bankalherrschaften und säumige Eltern schulpflichtiger Kinder

durch Zahlung des doppelten Schulgeldes an Orten mit sonst

schulgeldfreiem Unterricht.

Das letzte Mittel war endlich die nach erfolgter administrativer

Vereinigung der drei innerösterreichischen Kronländer angeordnete

gegenseitige Unterstützung der Schulfonde dieser Länder. Der

steirische hatte 178!) ein Vermögen von 136.135 fl. 39'/, kr.

der kärntische „ 1789 „ n „ 54.824 „ 32 >/, „

n krainischc „ 1789 „ „ „ 73.302 „ — „

Zusammen . . 264.262 fl. 12 kr.
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Der krainische Fond war zwar aktiv (allerdings auf Kosten der

Trivialschule!), allein dieser Aktivstand wurde durch den Abgang

der beiden anderen Funde mehr als aufgehoben. Josef II. plante

eine vollständige Verschmelzung aller drei Fondc (10. Aug. 1780);

allein dieses Projekt wurde mit ihm begraben.

1789 wurde die Verwendung von Teilen des Kirchenvermögcns

zur Herstellung von Schulgebäuden verboten, dagegen wurden

Gehaltszulagen für Lehrer aus demselben Kirckeuvermügcn bewilligt,

wo dieses entsprechend grob war.

Die Errichtung neuer Schulen wurde am meisten durch die

Einführung des Schul patronats gefordert. Den Schulpatroncn,

die im Prinzip mit den Pfarrpatrouen identisch waren, wurden

(il. D. vom 15. Jänner 1781 und 16. Oktober 1783) die Kosten

derllerstellungderSchulräume und Lehrerwohnung, deren Erhaltung

und Beheizung und der Anschaffung der notwendigen BUeher auf-

getragen 1
). Bei königlichen Städten trug diese Auslagen der Stadt-

fond. Infolge vielfacher Rekurse erfuhr diese ursprüngliche An-

ordnung zahlreiche Änderungen; manchen Schulpatronen lag z. B.

nur die Lieferung der Baumaterialen oder die Bezahlung der

Handwerkerlöhne ob, während die Gemeinde für den Bau der

Schule die Hand- und Zugrobot beizustellen hatte. Das Brennholz

hatte z. B. eine mit Wald versehene Herrschaft unentgeltlich zu

liefern, die Untertanen hatten es nur zu fällen, zu zerstücken und

zur Schule zu führen; waldarme Schulpatrone waren zu dieser

Leistung in Gemeinschaft mit der Gemeinde und der Kirche ver-

pflichtet. Im allgemeinen war das Schulpatronat eine Würde,

deren man sich recht rasch und gründlich zu entledigen suchte,

wus nur Josefs II. rücksichtslose Art teilweise verhindert hat.

Ein Entgelt für die Opfer des Schulpatronats bestand in dem
Rechte des Schulpatrons, den Schullehrer zu wählen vorbehaltlich

der Bestätigung durch die Kreisbehörde. Indem man grundsätzlich

an der Kumulierung des Mesner- und Lehreramtes festhielt, er-

’) Eine kaiserl. Entschlieflung vom 31. August 1788 sagt: „Schulen

müssen zur Bildung der Menschen bestehen und können nicht auf allgemeine

Kosten noch vom Studienfond unterhalten werden, cs müssen daher die Herr-

schaften die eine und die Untertanen die andere Hälfte der Unkosten tragen

und die Herrschaft überdies die loca physica und die Gerätschaften dazu
hergeben“.
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lcichterto man sich in (len meisten Fallen die Leistungen für die

Schulgebäude, da ja für den Mesner-Lehrer eine Wohnung meist

schon vorhanden war.

Ein Ausfluß des sozialpolitischen Regimes jener Zeit war

endlich die Energie, mit welcher Josef II. seinen Behörden dort

Halt gebot, wo diese im Bewußtsein der staatlichen Allgewalt sich

berechtigt glaubten, in das Eigentumsrecht des kleinen Mannes

einzugreifen. Es wurde verboten, dem Untertan den zum Schulbau

nötigen Grund zwangweise wegzunehmen; cs soll vielmehr ein

gütlichesAbkommen versucht werden, und wenn dieses nicht gelinge,

sei ein anderer Platz auszusuchen, „weil in dergleichen Fallen

aller Zwang sorgfältig zu vermeiden ist, damit nicht hiedurch das

Schulgeschäft verhaßt und der Landmann gegen dasselbe abgeneigt

gemacht werde“. (Gubernialprotokolle vom 17. und 21. Jänner

1787, enthaltend die Weisung der Hofkanzlci.) Die Errichtung

von Schulgebäuden ohne Rücksicht auf Umstände und Zeit, Be-

förderung des Schulwesens mittels militärischen Zwanges verbot

Josef, da „dadurch die an sich beschwerliche Pflicht noch mehr

gehässig gemacht würde“. (Hofkauzlei 8. Dez. 1788.)

Die Schulaufsicht erfuhr unter Josef II. eine wesentliche

Umgestaltung.

In den ersten Jahren stand an der Spitze des deutschen

Schulwesens noch Fe 1 b i ge r, über dessen Schwächen Maria Theresia

iu dankbarer Anerkennung seines Wirkens gerne hinwegsah,

wahrend ihm andere sein autokrutisches, weit ausgreifendes Auf-

treten nicht verzeihen mochten. Als er nun gar auch die Leitung

der Militärschulen au sich bringen wollte, kam es zwischen ihm

und dem Kaiser zum Bruche und zum Rücktritt des Abtes. Sein

Nachfolger, jedoch nicht der Erbe seines ganzen Machtkreises,

wurde Gail und nach dessen Beförderung auf den Linzer Bischof-

stuhl ein Josefiner der schärfsten Tonart, Josef Spendou 1
).

Dieser war einige Jahre hindurch Katechet an der Wiener Normal-

schule gewesen und unterrichtete auch die geistlichen Präparanden

in der Kateehetik, welches Amt er auch nach seiner Ernennung

zum Vicerektor des Wiener Geueralseminars unentgeltlich versah.

Spendou blieb an der Spitze des österreichischen Volksschulwesens

‘I Sprich Spendow (volkstümliche Aussprache des Namens Spendal);

geboren zu Möschnach bei Radmannsdorf in Oberkrain.
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von 1788— 181 G; als niederöstcrr. Oberschulaufseher hatte er die

aus allen Kroulüiulcrn einlaufendcn Berichte zu begutachten; seine

Äußerungen lagen den Entscheidungen und Weisungen der obersten

Instanz zugrunde. In methodischer Beziehung ging er über

Eelbigers Lehrart hinaus; es wurde ihm nachgerühmt, daß er im

Gegensatz zu Eelbigers stark mechanisierender Art 1

)
„als erster

das Beispiel und Muster derjenigen Lehrart dargestellt, welche

dem kindlichen Alter allein angemessen ist und von dein nachher

eingetretenen Oberaufseher Gail auch bei den übrigen Gegen-

ständen eingeführt wurde“ (Studien- und Censurkofkommission,

a. u. Vortrag, 16. Juni 1788). Damit stimmt, wie er, der von

Bescheidenheit ebensowenig wie die übrigen Josefiner angekränkelt

war. sich selbst rühmt*) wegen „der geeigneteren Methode und der

den Grundsätzen der Psychologie abgeleiteten katechctischen

Wissenschaft“, wie er auch überzeugt ist, daß er „durch die Pflege

der Jugend und der Bäume für den Zeitgenossen und Nach-

kommen gelebt habe“. Daß das Unterrichten eine Kunst sei, das

drückt er auch in seinem Motto aus: „Aliud cst psitaccum crudire,

aliud pucrum kateehizare“ 3
).

Die unterste Instanz in der Schulaufsicht, d. h. in den

Dörfern, blieb noch immer der Scclsorgeklerus, da man dessen

Verdienste um die Verbesserung der Volksschule nicht verkennen

konnte. 1783 wurde ein besonderer Instruktionskurs für geistliche

Visitatoren bei den Haupt- und Normalschulen eingerichtet; er

dauerte gewöhnlich 3—4 Tage und scheint kaum viel genützt zu

haben, wenigstens ließen sich manche Visitatoren von eigenmächtiger

Auslegung und Anwendung kaiserlicher Verordnungen, von mehr

hemmender als fordernder Übertreibung gutgemeinter Verfügungen

’) Die „mechanische Erziehungskraft Eelbigers, die den Verstand ver-

nachlässigte, um das Gedächtnis mit Wörtern vollzufüllen“. Spendou klagt

1789 über die „elende Gedächtnismethode“, die überall (ausgenommen die

Normalschulen in Graz und Laibach) die „herrschende zu sein scheint".

:
)
„Katalogus seu Syllabus Kevss<™ dominorum canonicorum . . . mctropol.

eccles. Vienneusis“. Wiener feb. Consistorialarchiv. Interessant ist sein

Wappen: unten eine junge Pflanze, begossen aus einer von einer Hand aus

der Wolke gehaltenen Kanne und beschienen von der Sonne in der anderen

oberen Ecke.

’) „Etwas anderes ist, den Papagei abrichtcn, etwas anderes den Knaben

katechisieren“.
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nicht abhnlten. Daran änderte auch die Verfügung nichts, daß

die Werbbezirkskommissäre über das Schulwesen zu wachen,

nötigenfalls als Schulinspektoren zu fungieren, sogar unter „eigener

Bürgschaft“ einen geeigneten „Schulfreund“ dazu zu bestellen

hätten, der aber nichts au den Lehrgegenstilnden ändern dürfte,

sondern nur über die Einhaltung der Lehrstunden, Uber Schul-

besuch, Schulgebäude und die innere Schuleinrichtung zu berichten

hätte. (Gub. Graz, 29. Aug. 1787.)

Die Seele der Schulaufsicht und der gesamten Schulver-

waltung waren die den Kreisämtern beigegebenen Kreisschul-

kommissarien, deren Pflichtenkreis die von Gail ausgoarbeitete

Instruktion (1780) umständlich umschrieb: u. a. hatten sie sich

von der Kenntnis des Methodenbuches seitens des Lehrers zu

überzeugen, diesen bei mangelhaftem Unterricht zurechtzuweisen

oder zu einem geschickten Lehrer in die Praxis zu schicken,

eventuell ihm einen gut geschulten Gehilfen zu besorgen — natürlich

auf Kosten des armen Korrigenden. Zu ihren Pflichten gehörte

die Verbreitung des Realunterrichts in deu Trivialsehulen, die

Kolportage guter und nützlicher, namentlich methodischer Bücher

unter den Lehrern. Seit der Einsetzung dieser Beamten hörte

die in Iunerösterreich bis dahin bestandene katechctische, d. h. von

den Ordinariaten den Normalschulkatccheten hin und wieder über-

tragene Aufsicht auf; die staatlichen Schulaufsichtsorgaue Über-

nahmen die Aufsicht des Unterrichts „in allen Teilen“. Da die

ursprüngliche Bestimmung, daß die Schulkommissärc auch zu

anderen Geschäften, allerdings „nach Maßgabe ihrer Zeit“, ver-

wendet werden dürfen, von manchen Krcishauptlcutcn nur zu oft

zum Nachteile der Schule verstanden wurde, erfolgte 1788 die

Einschränkung, daß dies erst nach vollständiger Erledigung aller

Schulgeschäfte erlaubt sei. Immerhin kam durch das Dienstver-

hältnis in das Wirken der Kreisschulkommissärc ein stark

bureaukratischer Zug, unter welchem auch die Lehrerschaft jener

Zeit empfindlich litt. Ein Beweis der gestiegenen Wertschätzung

der Lehrerpersonen war die Verfügung, daß der Schulkommissär

den Lehrer nicht mit „Er“ oder „Thr“ anreden dürfe, sondern

ihn zur Hebung des Ansehens des Lehrstandes namentlich in Gegen-

wart des Pfarrers und der Beamten 1
)
mit „Herr“ anzureden habe.

') „Die sie (die Lehrer) sehr gcru mH „Du“ behandeln“.
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Zu Reinen Obliegenheiten gehurte aueh die Vornahme von Prüfungen

und die Aushebung der besten Schüler für das höhere Studium 1
).

Von den Aufgaben des Kreissehulkommissärs hatte man
bereits eine, andere Vorstellung als um 1777: das i.-ö. Gubernium

i. B. weiß, -das Amt eines Schulkommissärs fordere notwendig

pädagogische Kenntnis, durch Erfahrung befestigte und praktische

Übung im Unterrichten. Diese Eigenschaften können nur durch

wirkliche Verwendung im Lehramte erworben und daher auch

nur bei Schulbeamten (d. h. Lehrern) gefunden werden“ und

nicht bei andern Leuten, welche das Amt des Kreisschulkommissärs

als eine Sprosse auf der hierarchischen Leiter betrachteten. Man
verlangte ferner, daß die Bewerber um dasselbe auch vom Wiener

Oberschulenaufseher geprüft und approbiert sein müßten’). Die

Ernennung vollzog man in Wien; das Gubernium hatte die Ernannten

dort zu verwenden, wo jeder „durch vorher erworbene Lokal-

kenntnisse in den Stand gesetzt ist, den Dienst auf die nützlichste

Art zu versehen“. Zu den Lokalkenntnisscn rechnete man aueh

die Spracbkeuntnis. (Gehalt war 600 fl., Reisepauschale 150 fl.)

Die Bestellung der Schulkommissäre war bereits am 30. August

1783 ungeordnet worden, aber erst am 18. November 1786 erhielten

die zehn Kreise Innerösterreichs ihre ersten Bezirksschulinspektoren,

u. a. wurde für Klagenfurt Direktor Moßmann und für Villach

Anton Kunstei ernannt. Der erstere schied jedoch schon am
23. August 1787 aus dem Leben und wurde durch Skamperl
ersetzt, weil dieser „die zu diesem Amte nötigen Fähigkeiten

besitzt und auch der windischen Sprache mächtig ist“, welche

„im größten Teil des Klagenfurter Kreises herrschend ist“. (Gub.

26. Okt., 18. Dez. 1787.)

Endlieh wurde für ganz Innerösterreich, nachdem Grat
Edling diese Stelle ausgeschlagen, in der Person des Abtes

K i g 1 e r ein Schulenoberaufseher ernannt.

Der ewig unausgleichbare Gegensatz zwischen Theorie und

*) Solche sind mit einem Stipendium zu versehen, „also können vom

geringsten Bauer an die ausnehmenden Talent’ in allen Klasseu der Bevöl-

kerung in Kenntnissen und Wissenschaften durchgel'Uhrt und auf Kosten des

Staates sich gratis auszubilden im Stand gesetzt werden“.

’) Die erste Konkursprüfung dieser Art fiel „nicht sehr zweckmäßig aus1

,

berichtet die Hofkanzlei 21. Kehr. 1786.

Digitized by Google



187 —

Praxis ließ aueh die Bemühungen der theresianiseh-josefinisehen

Zeit keinen vollständigen Erfolge erzielen und zum Teile waren

es gerade Maßregeln dieses Systems, welche die Erreichung des

Zieles hemmten. Trotz aller Verheißungen war das Los der
Landlehrer kein bencijl ens wertes. Im Jahre 1794

berichtet die Buchhalterei: „ferner ist das gegenwärtige Los der

Lehrer auf dem Lande so elend, daß aller Reiz für die Jugend,

sich für Lehrämter auszubilden, verschwinden muß und der Zustand

dieser Familien und der daraus entspringende Nachteil für die

Anstalt so dringend, daß eine Verbesserung hierinfalls sehr

wünschenswert ist“. Und die Landcsstelle fügt hinzu: „Wenn
gnädig erwogen werden will, wie wichtig die Bildung des gemeinen

Mannes ist und welche Nachteile die Verwahrlosung desselben

später oder früher für den Staat nach sich ziehet, so wird man
von der Unentbehrlichkeit guter und zweckmäßig eingerichteter

deutscher Schulen einleuchtend überzeugt werden; aber wie läßt

sieh wohl hoffen, daß diese jemals ihrer Bestimmung entsprechen

werden, solang es noch an geschickten, mit dem ganzen Umfange

ihrer Pflichten genau bekannten Lehrern mangelt, welche die

schwere Kunst verstehen, aus der Jugend tugendhafte und nützliche

Menschen zu bilden V Männer von Geist und Herz werden sich

wohl niemals entschließen können, sich dem Lehramt zu widmen 1
),

wenn sie, statt für ihre so wichtigen als beschwerlichen Bemühungen

eine angemessene Belohnung zu erhalten, in der Ferne nur Elend

und Mangel erblicken. Zur Schilderung des Zustandes, an dem

das hierländige deutsche Schulwesen auf dem Lande noch immer-

fort krankt, darf man nur ihre gegenwärtige fast allgemeine Lage

anführen, da nämlich die Lehrer auf dem Lande überall sich in

den elendsten Umständen und samt ihren Familien in der kummer-

vollsten Armut befinden, sie, die die ihnen verheißenen system-

mäßigen Besoldungen wegen Unzulänglichkeit des Fondes noch

immer entbehren müssen, das ihnen zukommende Schulgeld auf

lange nicht hinreichend ist, ihnen den nötigen Unterhalt zu ver-

>) Hofrat Dornfeld klagt 1789, am liebsten widmeten sich dem Lehr-

berufe Individuen, die für sonst nichts taugten. Das i.-ü. Gubemium schildert

1788 die Hoheit vieler Lehrer, die jedoch angcstellt werden mutilen. damit

man brauchbare Mesner habe, wenn sie auch zum Unterrichte nicht fähig und

überdies ohne sittliche Bildung seien.
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schaffen, sondern vielmals nur die äußerst nachteilige Folge hat,

daß dadurch das Schulwesen selbst bei vielen mehr verhaßt wird,

indem es für die ganz Dürftigen ohnehin unerschwinglich, für die

doch etwas vermügliehercn Landleute, die mehrere Kinder in die

Schule schicken müssen, sehr drückend ist. Was läßt sich nun
wohl von solchen armen, durch unerfüllte Versprechungen mutlos

gemachten Lehrern, die ihren Unterhalt auf Nebenwegen zu suchen

gezwungen sind, erwarten ? Und so wird das deutsche Schulwesen

auf dem Lande insolangc in einem mißlichen Zustande verbleiben

müssen, bis nicht durch eine Verbesserung des dermaligen

Schicksals der Triviallehrer dem großen Übel auf einmal abgc-

holfen sein wird 1
'. Das i.-ü. Gubernium spricht 1788 von dem

„unglaublichen Elend unter den Landlehrern“, Spcndou findet das

Schulwesen „im elendsten Zustand“ (1789) „weil die Schulmeister

nicht einmal den notdürftigsten Unterhalt haben“. Mag auch von

den Lehrern in ihren Fassionen sehr viel grau in grau gemalt

worden sein, so daß Jahreseinkommen von 4—8 fl. oder Roinbezüge

von 19 kr. ausgewiesen werden, so bleibt doch die Tatsache

bestehen, daß sich die den Lehrern gemachten Hoffnungen nicht

erfüllt haben. Wie schöne Wohnungen hatte man ihnen versprochen!

Und in St. Leonhard bei Siebenbrunn wohnte der Lehrer mit

Weib und Kindern und dem Mesnerknecht in dem gemieteten

Schulzimmcr! Die Wetterlilutgebührcn, das Entgelt für die Häuser-

rüueherung zu Neujahr wollten die Bauern nicht mehr zahlen,

weil den Lehrern jene Funktionen verboten worden waren. Graf

Egger und Graf Rosenberg stellten die dem Lehrer zugesagte

Zulage ein. darum verließen die betreffenden Schulmeister die

Schulen in Griffen und Keutschach, und sogar der Staat ersparte

sich auf seinen Gütern gern eine Schule.

Manche Schule ging infolgedessen ein, Sc.hulhäuser standen

leer, aber es blühte daneben die Jagd nach Nebenstunden. Man

suchte Surrogate für gute Lehrer und verfiel auf Gaulehrer

(Wanderlehrer), allein dies war ebensowenig ausführbar wie der

Vorschlag des i.-O. Gubcmiums, ausgediente Soldaten, die „nur

überhaupt des Lesens und Schreibens kundig sind“, anzustellen;

die llofkanzlei lehnte den letzteren Vorschlag entschieden ah (1788).

Und bei all diesem Elend wünschte man den Lehrplan der Volks-

schule noch mit einem neuen Gegenstände, der Gesundheitslekre,
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zu bereichern und durch Lehrer betreiben zu lassen, die „halbrohe

Bauern sind; manche können kaum selbst etwas schreiben, was

einem Buchstaben ähnlich sieht“.

Welchen Spürsinn muhten die Behörden aufbieten, um in

einzelnen Fällen die Gründung einer Schule oder die Erbauung

eines Schulhauses ins Werk zu setzen; so z. B. in Tarvis (1794),

wo zur Erleichterung der Gemeinde und des Sehulpatrons, des

Fürsten Rosenberg, für den Schulbuu sogar ein Betrag von 400 tf

aus den Opfergeldern der Wallfahrtskirche Maria Luschari be-

ansprucht wurde, bis man sich schließlich auf die Mictung eines

Schulzimmers beschränkte. In Völkermarkt verwendete man für

Schulzwecke das zur Erhaltung eines Steiukreuzes in der Klagen-

furter Vorstadt gestiftete Janschitz’sche Kapital, allerdings mit

Zustimmung des Ordinariats und gegen Übernahme des Steiu-

kreuzes in die Obsorge der Gemeinde (1796). Dagegen gelang

die Verwendung der Interessen des für den zweiten Kanonikus

gestifteten Fiuschgorschen Kapitals zur Erhöhung des Lehrerge-

haltes nicht. Um dem Verbote, Kirchenmittel zum Schulbau zu

verwenden, auszuweichen, drehte man die Sache mitunter so : es

soll ein Mesuerhaus erbaut und zugleich für die Schule verwendet

werden; das Mesuerhaus gehöre zur Kirche, folglich soi die Auslage

aus dem Kirchenvermögen zu bestreiten (Globasuitz 1796). Es

mögen an dieser Stelle die Argumentationen angeführt werden,

welche die Inanspruchnahme kirchlicher Mittel begründen sollten,

allerdings erst aus dem Jahre 1808, aber noch immer aus dem
Gedankenkreise des Josoiinismus heraus. „Es läßt sich“, schreibt

das Guberniuin anläßlich der beantragten Aufbesserung des Ge-

haltes der Lehrer in Malborghet und Poutafel, „die ursprüngliche

Bestimmung dieses (Kirchen-) Vermögens mit dem Geschäfte des

Lehrers vereinigen, denn letzterer, nebstdem daß er als Mesner

gewöhnlich mit der Kirche in einer engern Verbindung steht, ist

es, der beiin Religionsunterricht nicht nur oft die Stelle des Priesters

vertritt . . sondern es ist schon an und für sich auf jeden Fall

seine Pflicht, durch Wiederholung der vom Priester vorgetrageuen

Religionslehre letzterem in seinem Amte zu helfen, überdies setzt

die echte Religion eine Entwicklung und Bildung der Geistes-

fähigkeiten voraus; diese bereitet die Jugend zur Erkenntnis der

Religionswahrheiten vor, macht für sittliche und religiöse Gesin-

4
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nungen empfänglich; durch diese Richtung, die der Lehrer dem

Jugendherzen und Geiste gibt, erscheint er als Vorarbeiter für das

Geschäft des Katecheten, wird als Bedingung, ohne welche sein

Unterricht nicht fruchtbringend wird, notwendig, sowie die Be-

mühung des Lehrers, durch Unterricht und Beispiel unmittelbar

Sittlichkeit bei der Jugend zu befördern, für die praktische Religion

höchst wichtig wird“. Es erschien daher „durchaus nicht zweck-

widrig, daß das zum Behufe der Religion geeignete Kirehenver-

mügen auch zu Beiträgen für die Erhaltung der Schullehrer ver-

wendet wird“, um deren „bisher kleine Anzahl in Kärnten, die unaus-

weichlich noch beträchtlich vermehrt werden muß. zu ergänzen“. Der

Refereut, der das schrieb, war Gubernialrat und Dompropst von

Jüstel in Graz. Seine Argumente schlugen jedoch nicht durch;

das H. D. vom 3. März 1808 bewilligte eine Lehrerzulage aus

dem Schulfonde, „da der vom Gubernium aufgestellte Grundsatz

in Hinsicht auf die Verwendbarkeit des Kireheuvermögeus zur

Salarierung der Schullehrer uicht statthaben könue“ — was jedoch

die unteren Behörden nicht hinderte, auch weiterhin gerade diesen

Grundsatz immer wieder geltend zu machen.

Unter diesen Umständen litt sehr auch der ludustrial-

u nt er rieht, den Spendou warm befürwortete. Im Jahre 1789

hatte Kärnten nur 4 Industrieschulen 1

)
und diese verdankte es

„der gemeinnützigen und lobenswerten Sorgfalt einzelner Privat-

personen“; besser machte die Sache der Wunsch des i.-ö. Guber-

niums nicht, daß „die Gemeinden und Dominien den Nutzen, der

durch Beschäftigung der Jugend erwächst, schon jetzt beherzigteu

und die Gattinnen der Lehrer diesen Vorteil und die eigene Be-

lohnung ihres Unterrichts wirksam zu machen die Fähigkeit be-

säßen“, ulleiu bei der Unvermögenheit des Schulfondes müsse

dieser Unterricht „der eigenen Bcwerhsamkc.it überlassen werden“.

(6. Februar 1790.)

Im übrigen legte sich der Joseiinisinus manche Fußfessel

selbst an, so z. B. durch seine kirchenpolitischen Maßnahmen, welche

— unterstützt von dem herrschenden Zeitgeist — den Klerus

dezimierten. Bereits 1778 klagt der Klagenfurter Akademie-Direktor

über starke Verminderung der Studentenzahl, „sodaß in diesem Jahre

’) Ende 1788 sollen es sechs gewesen sein.
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von 35 Physicis 1

)
nur 13 zur Theologie übergehen werden“; dieser

kleine Zuwachs werde sich noch vermindern und es „könnte sich

dadurch ereignen, daß durch die Klagenfurter Akudemie kaum
die Seelsorge im Lunde bestritten würde“. Und 1794 konnte der

Bischof von Gurk keinen Katecheten für die Normalschule bei-

stellen; er hatte im Semiuar nur 12 Alumnen, brauchte aber jähr-

lich mindestens 15 neue Priester; schmerzlich vermißte er jene

zwei Geistlichen, die auf dem Laibacher Lyceum Theologie lehren

sollten; aber „jetzt schon das ganze .lahr vaziereu, da sie keine

Hörer haben“. Wir kenuen die wichtige Rolle des Klerus jener

Zeit für das Schulwesen und dürfen für die amtlichen Klageu

Uber den Priesterinangei und Uber die ungünstige Rückwirkung des

letzteren auf die Fortentwicklung der Schule begründet finden.

Die Einführung des Schulgeldes an den Gymnasien, der Wegfall

sovieler Kosttage in den aufgehobenen Klöstern usw., sind die nächst-

liegenden Ursachen jener Erscheinung, aber auch die prinzipielle

Begünstigung des Masseuunterrichts — der Volksschule — bei

gleichzeitiger absichtlicher Einschränkung der Gymnasialfrequeuz.

Es tat aber auch der Staat selbst nicht seine volle Pflicht;

denn es gab ärarische Herrschaften, wie z. B. Ossiach, wo nur ein

uuprüparierter Mesner oder niemand unterrichtete. Drum sagt

Hofrat Dornfeld (1769): „Es müUte beim Publico den übelsten

Eindruck machen, wenn bei den Staatsgütern, wo doch immer

das erste Beispiel der guten und genauen Befolgung der 1. f. An-

ordnungen zur Nachahmung dargestellt werden sollte, die Schul-

einrichtungen soweit zurück wären“.

Da mußten denn Einsichtige, wie Spendou, sich bescheiden

lernen und verlangen, daß keine neuen Schulen gegründet werden,

„solange nicht ein genügender Fundus ausgewieseu ist“; darum

ward das i.-ö. Gubernium angewiesen (1769), nur die bestehenden

Schulen zu erhalten und zu regulieren, „damit die Regulierung

der Schulen keinem weitern Anstand unterliegt, wenn einmal die

Fundi ausfindig gemacht und angewiesen werden“. Man zügelte

übereifrige Sehulkommissäre, die Schulen auch dort verlangten,

wo nur 12— 15 Schulkinder vorhanden waren. Das i.-ö. Gubernium

stellte 1766 alle Neugründung von Schulen ein und

') „Physica“ hieß der obere philosophische Jahrgang (etwa die VIII.

Gymn.-Kl.).

4*
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erhöhte die Lehrergchalte auf 130 fl. — freilich in vielen Fallen

auch jetzt nur — im Prinzip!

Aus des Grafen Vinzenz Rosenberg Memorandum
lernen wir eine andere Schule kennen: jene des damaligen

ständischen Sprachmeisters in Klagenfurt. Einen solchen hatten

die Stünde wiederholt vergeblich gewünscht; Bf) hatten sie 1779

darauf hingewiesen, dali andere Länder einen französischen Sprach-

meister bereits besitzen, und dessen Notwendigkeit mit dem
Argumente gestützt, dal! „die Bildung der adeligen Jugend der

Grundstein des gemeinen Wesens ist, hierlands aber wegen Ab-

gang der Mittel in der Fremde nicht erworben werden kann“,

darum möge „doch wenigstens die Wohlanständigkeit und heutige

Denkuugsart aus nützlichen französischen Büchern zu schöpfen

eine Gelegenheit au Hand gegeben werden“. Die mäunliche Jugend

gewinne in den zahlreichen öffentlichen Schulen aus der latein.

Lektüre Verbesserung der Sitten und Verfeinerung des Verstandes,

vernachlässigt werden aber die Töchter, da nur wenige die Mittel

besitzen, um sich eine Mademoiselle oder Gouvernante aus der

Fremde zu bestellen; diesen Vorteil können nur einzelne Familien

geniclien, alle übrigen bleiben unversorgt. Die kämt. Klöster

können auch „einer adeligen Tochter eine anständige Erziehung

und die Lesung guter franzüs. Bücher insbesondere nicht beibringen,

denn wie könnte jemand einem andern etwas geben, was er doch

selbst niemals gehabt“. Mit einer Auslage von 300—400 fl. wäre

ein französ. Spraehmeister zu gewinnen gewesen, allein die kämt.

Stände standen unter strenger staatlicher Bevormundung und

durften keine Ausgabe sich erlauben ohne a. h. Genehmigung,

und so gründlich waren sie damals verschüchtert, dali sie es nicht

wagten, bei Hofe selbst um die Anstellung eines Sprachmeisters

und um die Anweisung seines Gehaltes aus dem Amortisationsfonde

zu bitten, sondern zunächst bei der Laudesstelle auklopfteu. Aber

auch diese mochte sich einer sichern Fehlbitte nicht aussetzeu und

vertröstete die Stände auf bessere Zeiten (11. Juni 1779). Nur
langsam wagte man sich von Zeit zu Zeit mit jener Bitte wieder

hervor und setzte sie endlich durch.

Der neue frauz. Spraehmeister scheint ein Internat begründet

zu haben, denn wir hören, daü seine Zöglinge, sowohl hohen als

uiedern Standes, Uniform trugen und von ihm gegen ciu Kostgeld
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von 200 H. jährlich im Lesen und Schreihen, in Geschichte,

Geographie und in den AnfangsgrUndeu der Algebra unterwiesen

wurden. Damit hatte man eine neue Schule gewonnen, die für

die obern Kreise umso wichtiger war, als seit 28. Brachmonat 1777

die Verschickung der Landeskinder in ausländische Erziehungs-

anstalten nur mit a. h. Genehmigung gestattet war’).

Eine neue Hypothese Uber den Ursprung der romanischen

Kirchenbaukunst des Mittelalters-).

Besprochen von Dr. Franz Hann.

Da Kärnten im Zeitalter des romunischen Stiles eine Blühte-

periode der Architektur und Malerei aufzuweisen hat, wie denn

ein romanischer Dom ersten Hanges damals in Gurk erstand, so

wird es für die Leser dieser Blätter von Interesse sein, etwas Uber

den Ursprung und die Entwicklung des romanischen Baustiles

aus der altchristlichen Basilika nach dem jetzigen Stande der

Forschung zu erfahren. Mit dieser Frage aber ist seit kurzer

Zeit eine zweite eng verbunden, welche dahin geht, wie sich

überhaupt unsere abendländische christliche Kunst des früheren

Mittelalters zum Oriente verhält, aus dem das Christentum, die

christliche Weltanschauung und Kunst tatsächlich stammen. Das

große Übergangsglied in der Entwicklung unserer mittelalterlichen

Romanik aus der altchristlichen Basiliku stellt für unsere Länder

die karolingische Kunst her. Wir lassen hier den Zentralbau

größeren Stiles, da er sich in unserer heimischen Romanik nicht

findet, bei Seite und sprechen nur von der Basilika und von dem

Oktogon. Die karoliugisehe Kirche unterscheidet sieh von der

') Es sei hier auf das Werk des Prof. Dr. A. Weiß über die Geschichte

der Volksschule in der französischen Zeit hingewiesen.

J
) Diese neue, höchst beachtenswerte Annahme hat der um die Kunst-

geschichte hochverdiente Grazer Universitäts-Professor Hofrat Dr. Josef Strzy-

gowski in seinem 1903 erschienenen inhaltsreichen, von unermüdlicher wissen-

schaftlicher Arbeitskraft zeugnisgebenden Buche „Kleinasien ein Neuland der

Kunstgeschichte“ aufgestelli. In diesem Buche wird eine Fülle, teilweise

wahrhaft großartiger altchriBtlicher Bauten und Bauruinen zum erstenrnale

bekannt gemacht und gewürdigt, woraus höchst anregende Folgerungen und

Schlüsse gezogen werden.
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altchristlichen Basilika des Abendlandes wesentlich durch die Form

des lateinischen Kreuzes. In der Basilika Rom’» schließt sich

an das Langhaus ein Querhaus mit halbrunder Nische (Apsis).

Auf dem Boden des fränkischen Reiches hat sich in den großen

Kloster- und Domkirchen eine Veränderung im Grundplan voll-

zogen. Der Grundriß zeigt nicht mehr wie früher die T-Form,

sondern die Gestalt des lateinischen Kreuzes mit ungleich laugen

Armen. Diese Änderung wird dadurch bewirkt, daß zwischen das

Querhaus und die Apsis ein Rechteck oder Quadrat eingeschoben

ist. Bei großen Abteikirchen wird außerdem häufig auch an der

zweiten Seite des Langhauses ein Querhaus mit Apsis oder

wenigstens, wie im bekannten Bauplan von St. Gallen, eine zweite

Apsis vorgelagert. Auf diese Weise entstehen die Basiliken mit

doppelter Apsis und doppeltem Chor. In Deutschland zeigt die

große Basilika zu Gernrode in Harz aus dem 10. Jahrhundert

diesen doppelehorigen Charakter, ebenst) wie in noch entwickelterer

Form St. Michael in Hildesheim, ferner der Dom zu Worms diesen

Typus aufweißt. In der romanischen Abteikirche zu Laach ist

der mit Apsis versehenen Eingangsseite in Nachwirkung der alt-

christlichen Weise noch ein Säulenhof (Atrium) vorgelagert. Wir
sehen in diesen Beispielen die Entwicklungsreihe von der karo-

lingisch-ottonischen Zeit bis zum 11.— 12. Jahrhunderte vor uns.

Unsere romanischen Bauten, welche teilweise sächsischen Einfluß

verraten, zeigen eine andere Grundform welche sich auch in den

Rheinlandcn findet, auf die berühmte Abtei Clugny zurüekgeht

und durch die Hirschancr Kongregation sowie die der Bauge-

pflogenheit der Hirschancr folgenden Augustiner- Chorherren Uber

Seekau nach Gurk, sowie durch die Hirschauer nach St. Paul und

Millstatt übertragen wurde. Der Grundriß zeigt an der Westseite

zwei Türme und zwischen ihnen eine nach außen offene Vorhalle

mit Empore darüber. An das dreischiffige durch Pfeiler mit

Vorlagen oder Säulen oder Stützenwechsel in drei Schifte geteilte

Langhaus schließt sich in Osten ein durch Stufen erhöhtes Quer-

huus mit drei Apsiden nebeneinander, unter welchem sich eine

Uuterkirche, Krypta, öfters noch jetzt befindet oder befand. Diese

Krypta ist auch den karolingischen Klosterbauten eigen und trat

an Stelle der altchristlichen Confessio. Während die altchristliehen

Basiliken ursprünglich der Gloekentürme entbehrten oder einen
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in der Nachbarschaft der Kirche aufsteigenden, nie aber mit* dem
Kirchengebäude verbundenen Campanile aufweisen, hat schon die

karolingische Kunst die Turme organisch mit dem Kircheu-

gebäude verbunden. Die kreuzförmige Basilika mit doppelter

Apsis ist auf fränkischem Boden zuerst in der Abteikirche

St. Peter zu Malo in der Bretagne, die in Ruine erhalten ist,

aus der Karolinger Zeit stammt, und auf einem älteren Bau

sich erhebt, ferner in der Klosterkirche zu Centula (St. Riquier)

in der Normandie und im Grundrisse der karolingischen Kloster-

kirche von St. Gallen nachweisbar.

Die Anlage mit Doppclapsideu ist aber, wie Strzygowski

in seinem neuen Buche „Kleinasien ein Neuland der Kunst-

geschichte“ zeigt, schon in früherer altchristlicher Zeit in

Syrien, Ägypten und Algier vorhanden. Es ist mit aller Ent-

schiedenheit zu betonen, dab Rom, obwohl der Sitz des Papstes,

auf die gesamte Entwicklung der altchristlichcu Baukunst bis zur

Romanik und Gotik gar keinen erbeblichen Eintlub ausgeübt hat.

Die christliche Baukunst Roms erstarrte bald, soweit sich nicht

fremde Einflüsse geltend machten zu einen einförmigen Typus

und das technische Können nahm in rapider Weise ab. Die

kreuzförmige Basilika ist. wie Strzygowski durch zahlreiche

Beispiele aus der altchristlichen Kunst Klcinasiens von Konstantin

dem Groben bis Justinian durgetan hat, in ihren Elementen in

Kleiuasien zu finden. Ln westlichen Kleinasien findet sich ebenso

wie in Rom die T-förmige Basiliku, welche wohl auf hellenistischer

Grundlage erwuchs, im östlichen Kleiuasien aber treffen wir

merkwürdigerweise am Chore ein Rechteck vorgclegt, an welches

sich die Apsis ausc.hliebt. Beide Typen vereinigt ergeben die

kreuzförmige Basilika.

Die altchristliche Kirchenbaukunst hat, wie Strzygowski in

dem erwähnten Buche jüngst zeigte, in Kleiuasien eine derartige

monumentale Fülle und Manigfaltigkeit der Formen aufzuzcigen,

daß bei einer weiteren Durchforschung dieses Landes wohl erwartet

werden kann, dab man die Vereinigung dieser beiden Typen dort

uuffinden wird. Jedenfalls hat in diesem alten Blühtenlaude des

Christentums der gesteigerte Kultus, die zunehmende Zahl der

Geistlichen und das orientalische Abschliebuugsbedürfnis gegenüber

deu Laien zur Entstehung dieses Einschubes eines Raumes zwischen
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Chor und Apsis wesentlich beigetragen. Für die Theorie der

Übertragung der kreuzförmigen Basilika aus dem Osten in das

Abendland scheint aber nunmehr durch die sehr merkwürdige

Kirchenruine Roccella di Squillacc bei ßossano in Kalabrien ein

Beweis gegeben. Sie erhebt sich am Meeresstrande in Mitten von

Resten einer alten Nekropole, umgeben von südlichen Frucht-

bttumen und war die Domkirche des Bischofs von Squillac.e.

Der berühmte Orientalist und Archäolog Lenormant hat zuerst

auf diese Kirche aufmerksam gemacht, Strzygowski beschreibt

und würdigt sie ausführlich, gibt auch in seinem Werke

(S. 221 ff.) gute Abbildungen der Ruine von verschiedenen

Seiten. Alle Forscher, mit Ausnahme eines einzigen, setzen sie

ins 4.- 6. Jahrhundert; Strzygowski macht darauf aufmerksam,

daß die leistenfbrmig abgestuften Blendarkaden, sowie überhaupt

die dekorative Gliederung im Äußeren dieser Kirche, die frapanteste

Ähnlichkeit mit der höchst merkwürdigen Kirchenruine von

Ütschojak in Kapadokien hat. Dazu kommt, daß die Mittelapsis

der Roccella gleich den kleinasiatischen Basiliken im großen

Ruinenfelde von Binbirkilissc im Grundriß den Hufeiseubogen zeigt,

der von der altorientalischeu Kunst in die altchristliche gekommen
ist. Die Kirche zu Roccella hat aber die Form des lateinischen

Kreuzes mit. drei Apsiden nebeneinander im Chorabschlusse und

die für die Romanik charakteristische Krypta unter dem Chore,

gleichfalls mit drei Apsiden, einer größeren, mittleren und zwei

kleineren zu beiden Seiten. Auch bei Cameriua in Sicilieu finden

sich zwei Ruinen von Kirchen, die die Form des lateinischen

Kreuzes mit einer Zentralkuppel haben. Wenn man bedenkt,

daß Kalabrien ein griechisch-orientalisches Kulurgebiet war, daß

dort der vom hl. Basilius in Kapadokien um 350 n. Ch. gegründete

Orden der Basilianer verbreitet war und der Bilderkodex des

nahen Rossano orientalische Einflüsse verrilt, so wäre die Ein-

wanderung der kreuzförmigen Basilika aus dem Osten nach Unter-

italien in früher Zeit sehr aunehmhur und die kreuzförmige

Basilika kann daun von Italien ebenso nach Frankreich gekommen
sein, wie die Gotik von Frankreich später zuerst nach Fossanuova

und Casamare in Unteritalien eindrang. Frankreich ist aber, wie

die neue Forschung nachgewieseu hat, für die Verbreitung der

romanischen Formen und die Grundrisse der gotischeu Dome, das
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wichtigste Übertragungsgebiet. Strzygowski inacht ferner darauf

aufmerksam, dali in Roecella die Seitenschiffe mit Tonnengewölben

gedeckt waren. Ähnlich wie die Basiliken auf dem grandiosen

Trümmcrfelde von Bimbirkilisse mit Tonnengewölben, mehrfach

ganz, ähnlich konstruiert, wie später in Frankreich. Überwölbt

waren. Er zeigt Überhaupt, dali Roecella in Unteritalien mit

einigen anderen Bauten einen unter orientalischem Eintluli stehenden

Bautypus repräsentiert, wie in den Lagunen Venedigs die alten

Dome von Jesolo und Murano orientalische Formensprache verraten.

Die karolingischen Anlagen mit Doppelapsiden und Doppel-

chören hängen jedenfalls mit der häutigen Verehrung zweier

Heiliger zusammen; so wurden in St. Gallen Peter und Paul

verehrt. Auch war die Zahl der Mönche in den Abteien sehr

zahlreich. Fulda hatte schon unter den zweiten Abt 4U0 Mönche.

In Centula werden Ml erwähnt, jedem Offizium (Gottesdienst)

waren dort 100 Mönche zugewiesen. Daher brauchte man, um die

gottesdienstlichen Handlungen in abgeschlossenen Bäumen abzu-

halten und für die Hauptheiligen Hauptaltäre zu haben, zur Unter-

bringung der Reliquien zwei Chöre mit Apsiden. Der englische

Forscher Scott weist z. B. darauf hin. da IS im alten Dome von

Canterbury die zweite Chorapside zur Aufnahme neuer Reliquien

gebaut wurde. Wenn aber der westliche Chor gleich dem östlichen

Uber die Flucht der Seitenmauern vorsprang, so hat in solchen

Fällen jedenfalls ein auf Symmetrie gerichtetes architektonisches

Raumgestnlten mitgewirkt, welches bei Erklärung der Bauformen

neben Zweck, Technik. Material und historischer Übertragung

zu berücksichtigen ist.

Wir kommen nun zur Besprechung der zweitürmigen West-

front mit zwischengelegter Vorhalle und Empore darüber. Diese

findet sich in syrischen Kirchenbauten aus Quadern, die erheblich

älter sind als die aus der Karolingerzeit, ebenso wie in Klciuaaicu

zu Bimbirkilisse. Die Vorhalle ist offen, die Eingangstüre stets

an der Innnenscite derselben angebracht, sowie z. B. in Gurk

ursprünglich dies der Fall war. Die syrischen Bauten des 4.—5.

Jahrhundertes zeigen aber in den architektonischen Details, so

z. B. in der Gestaltung und Dekoration der Fenster, in den die

Apsiden aullen schmückenden Säulen, in der Bildung der Wand-

pfeiler und ihrer Vorlagern und in anderem eine so auffallende Ahn-
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lichkcit mit unserer Romanik. daß schon Vogue, der diese Kirchen

zuerst durch seine Reisen und Forschungen bekannt machte, sowie

der berühmte Viollette le Duc unzweifelhaft annalimen, daß die

abendländische Romanik unter dem EinHusse des Orientes steht.

Es ist das Verdienst Strzygowski'« diese später mit Unrecht

zurückgedrängte Anschauung wieder erneuert und weiter begründet

zu haben. Strzygowski hat auch zuerst auf die sehr merkwürdige

Tatsache aufmerksam gemacht, daß der .Schmuck der Außenseite

der Südwand des Quersehiffes zu fiurk große Übereinstimmung

mit der Kirchenruine zu Ani in Armenien verrät, welche aus der

Zeit vor der Eroberung dieser Stadt durch die Seldsehuckeu im

Jahre 1064 stammt. Diese Kirche steht unter syrischem Einflüsse.

Auch der romanische Rundbogenfries, der sich schon am Diokletians-

palast zu Spalato bildet, ist uns. wenn Strzygowski recht hat. daß

dieser Palast einem syrischen nachgebildet ist. ebenfalls auf einem

Rauwerke zuerst gegeben, das auf den Orient hinweist. Sehr

interessant ist auch, daß Strzygowski zeigt, wie die Dekoration

der Türe des sogenannten Haptisteriums zu Spalato mit der

datierten Türe der Ostseite der Umfassungsmauer des großen

Tempelbezirkes zu Husn Suleiman in Syrien Ubereinstimint.

Fragen wir nun, zu welcher Zeit die kulturelle Formen-

Übertragung von Syrien nach Frankreich, von wo aus sich die

Romanik weiter verbreitete, stattgefunden hat, so kann dies nicht

erst zur Zeit der Kreuzzüge, wie Viollette le Duc glaubte, geschehen

sein, da damals die Romanik schon in ihrer Blüte stand. Die

Einwirkung muß vielmehr in der vorkarolingischen Zeit stattge-

funden haben. Strzygowski nimmt eine Einwanderung der orienta-

lischen Formen in nachkonstantiniseher Zeit Uber Ravenna-Mailaud

und Marseille nicht ohne Gründe an. Er zeigt auch, daß in

altlombardischen Elfenbeinrcliefs ebenso wie auf einer Darstellung

auf den Holztüren von Santa Sabina in Rom aus dem 5. Jahr-

hunderte die zweitürmige Front sieh abgebildet findet. Wie in

der römischen Kaiserzeit in Gallien sich viele syrische Handels-

leute angesicdelt hatten, so war dies nach verbürgten historischen

Nachrichten in der Morowingerzeit bis ins 8. Jahrhundert der Fall.

Auch die Miniaturgemälde in den karolingischen Codices

zeigen orientalischen Einfluß. Die Canonestafeln in denselben

gehen, wie schon Leitschuh erwiesen hat. auf syrischen Ursprung
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zurück; das gleiche behauptet Strzygowski für die Milder der

Majestas Domini (Hoheit des Herrn), die sieh dann später in Stein

gemeißelt auch auf unserii romanischen Portalen findet. So scheint

denn eines evident zu sein. Wenn man nicht für die erwähnten

Kuustformen der Romanik einen spontanen Ursprung im Ahend-

landc anzunehmeu vermag, so kann eine Herleitung aus dem
Oriente nicht abgclehnt werden. Dies wird umso klarer, wenn

man erwägt, daß es Strzygowski in seinem neuesten Ruche gelungen

ist, das Oktogon mit inneren Kuppelstutzen als ein im Orient

entstandenes Gebilde nachzuweisen. Sowohl das einfache Oktogon

mit inneren Pfeilern, Tambur und Kuppel, als auch das Oktogon

mit Emporen, vor allem aber das Oktogon mit Kuppelstutzen,

das von Kreuzarmen durchschnitten wird, belegt Strzygowski durch

zahlreiche Beispiele vom 4. Jahrhunderte ab; ja der denkwürdige

Brief des heil. Gregor von Nyssa zwischen 379-—392 an seinen

Amtsbruder Amphilochios von Ikouiuum (Konia) geschrieben, beweist,

daß damals in Kleinasien das Oktogon mit inneren Kuppelstutzen,

Nischen und vier Kreuzarmen eine fertige, bekannte und beliebte

Bauform für Erinnerungskirchen an große Heilige war. Gregor

von Nyssa beschreibt diesen Bau auf das ausführlichste. Die

Ajmstelkirche Konstantins in Konstantinopel, die, wie überhaupt

die Bauten Konstantins, für die ganze christliche Baukunst des

Morgenlandes der Bulkanhalhinsel und Italiens epochemachend

wurde, hatte dieselbe Grundform in monumentaler Ausprägung.

Ein einfacherer Bau dieser Art ist St. Constanza in Rom, ebenfalls

eine Gründung des Konstantinischen Hauses, zugleich Mausoleum

und Taufkirche. Für Taufkirchen und Grabkirchen wurde über-

haupt das altchristlich - orientalische Oktogon mit Umgang und

Emporen, oder das einfache Oktogon angewendet. Unsere alten

Karner, die ursprünglich auch Taufkapellen waren und sich in

der Erzdiözese Salzburg neben den Pfarrkirchen erhoben, weisen,

wenn sie die Form von Oktogonen haben, ebenfalls auf dieses

altchristliche Vorbild zurück.

Ich muß es mir hier versagen, auf die höchst lehrreichen

Kapitel des neuen Buches Strzygowski’s Uber die Kuppelbasilika

und 'die Kreuzkuppelkirche einzugehen. Doch auf ein anderes

großes Verdienst des Verfassers dieses Buches muß ich in Kürze

hinweisen. Strzygowski hat evident erwiesen, daß in Kleinasien
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zwei verschiedene Haupttypen der altehristlichen Basilika aui'treten.

die h e 1 1 e n i »t- i sc h e im Westen, tiaehgcdeekt mit Karthex und

Peristyl vor demselben. Es ist dies der Typus, wie wir ihn auch

im Abendlande, so in Parenzo, an einen noch volständig erhaltenen

Beispiele aus dem 0. Jahrhunderte finden. Diese Basiliken haben

ebenso, wie die römischen, die flache Decke. Ein ganz anderer

Typus herrscht im Osten Kleinasiens, wofür die Basiliken Bimbir-

kilisso’s die auffälligsten Beispiele liefern. Diese Kirchen, mit

Tonnen überwölbt, entbehren des Querschiffes und haben als Teilung

der Schiffe massive Pfeiler mit herausgearbeiteten Vorlagern als

Unterlage der Bogen. Sie entbehren mit einer einzigen Ausnahme

des Narthex. haben kein Peristyl, hingegen stets, wie die alt-

christlichen Kirchen Syrien’s, denen sie überhaupt ähnlich sind,

die zweitürmigc Westfront mit Vorhalle. Ihre Bildungen sind,

wie die verwandten syrischen, von den hellenistischen so abweichend,

daß man sie kaum als hellenistisch wird erklären könne«,

sondern vielmehr aus der altoricntalisehen Kunst wird herleiten

müssen.

Wenn man die verschiedenen Formen der altchristlichen

Basiliken ins Auge faßt und die seltsamen Formen altafrikaniseher

Busiliken berücksichtigt, auf welche teilweilse schon Kraus in

seiner (Jeschichte der christlichen Kunst aufmerksam gemacht hat,

so wird man ganz entschieden leugnen müssen, daß die altehrist-

liche Basilika e i n bestimmtes antikes Gebäude, sei cs das römische

Wohnhaus oder die Privat- oder die öffentliche Gerichtshalle oder

den Oecus (Saal im hellenistischen Wohnhausc) als Vorbild

genommen hat. Die Christen, das bedingte ihr Kultus, brauchten

einen von allen Seiten abgeschlossenen und gedeckten Saal und

in demselben einen Raum für Priester und Gottesdienst, der in

der Regel durch die halbrunde Apsis außen markiert wurde. Dies

ist eigentlich das einzige Gemeinsame aller altehristlichen Kirchen.

Noch unsere kleinen romanischen Kirchen zeigen nichts anderes

als das oblonge, ungeteilte Schiff und die Apsis. Strzygowski weist

an einer größeren kleinasiatischen Basiliku in Jedikapulu denselben

Typus nach. Die Teilung dos Saales in Abteilungen durch Säulen

war als Vorbild an verschiedenen Arten monumentaler Bauten

der Antike im Morgen- und Abendlande schon gegeben, ebenso

die Verbindung der Säulen durch Böigen. Mau entlehnte überhaupt
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in den verschiedenen altchristlichen Landen den alten Gebäuden,

was man lokal fand, was man brauchen konnte und was gefiel.

So adaptierte mau z. B. griechische Tempel oder gestaltete sie

um, wofür Strzygowski aus Rleiuasieu einige Beispiele bringt.

Andernorts, wie in Ägypten, finden wir bei christlichen Bauten

den ChorsehlutS in Kleeblattform. Korn killt hartnäckig am Quer-

sehiffe fest, worauf vielleicht die Alae (Flügel) des italischen

Atrium’s Eintlul! genommen hüben. In Syrien, wo schon der

hetitische Tempel und der Tempel von Jerusalem eine offene

Vorhalle mit Seitenmauern hatten, finden wir daher die Vorhalle

flankiert mit Türmen. Es ist unbegreiflich, warum man in Rom,

wo die Kaiserzeit in der Wölbung grolier Räume namentlich durch

Kreuzgewölbe das staunenswerteste leistete, die altchristlichen

Basiliken durchaus Hach deckte, obwohl man an der Basilika

(Gerichtshalle) des Maxentius am Forum des grandioseste Wölbuugs-

beispiel vor sich hatte. Es ist dies umso unbegreiflicher, als zur

Säulenreihe der grollen, teils dureh Bögen verbundenen Säulen die

gewölbte Decke besser pullte als die flache. Wie ganz anders

zeigen sich z. B. die tonneugewölbten Basiliken Biinbirkilisse’s.

Natürlich war auch das Baumaterial für die Formen von grobem

Belang, wie dies die syrischen Bauten aus Steinquadern dartun.

Alles in Allen: überall waltet Eigenartiges und es ergibt sich eine

Fülle von Einzelproblemen, die nur durch Einzelforsehung auf

inducktiver Basis und nach historisch kritischer Methode durch

die Arbeit von Generationen gelüst werden können. Begründete

Anregungen aber, wie sie Strzygowski in seinem Buche gibt, müssen

als heuristisches Prinzip anerkannt werden. Jede Wissenschaft

braucht Hypothesen, um zur Gewiilheit, zu gelaugen. Hat darin

auch Strzygowski’s Buch in der Aufstellung mancher Annahmen

noch viel unfertiges, so werden wir dies nicht tadeln. Aus dem

Streit entgegengesetzter Meinungen kann die Wahrheit erwachsen;

sagte doch schon Heraklit, der dunkle Weise von Ephesus, „der

Streit ist der Vater der Dinge“.
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Literaturberichte.

5. Emil Goldmann, Di« Einführung der deutschen Herzogs-

geschlechter Kärntens in den siovenischcn StammesTerbaud.

Ein Beitrag zur Rechts- und Kulturgeschichte. Breslau 1903

(Untersuchungen zur Deutschen Staats- und Rechtsgeschiehte

herausgegeben von Dr. Otto Gierke, Professor der Rechte an der

Universität Berlin. 68 Heft). VII-)-247 SS.

Im Jahrgang 1902 der Carinthia I, S. 33—10. habe ich das

Buch Paul Puntschart’s Uber die Herzogseinsetzung und Huldigung

besprochen, welches, was Quellenforschung anlaugt, auch für die

Darstellung Goldmanu’s, die demselben interessanten Gegenstände

gewidmet ist, im Wesentlichen die Grundlage bildet. Gerade aber

jene Quellen, die uns Uber die merkwürdigen Vorgänge am
Fttrsteustein und llerzogstuhl berichten, stammeu aus einer Zeit,

wo die Schilderer der Zeremonien das Wesen derselben gar nicht

mehr verstanden und für diese Zeremonien, da sie ihnen uuver-

stündich waren, subjektive Erklärungen suchten, die keineswegs

in dem ursprünglichen Wesen der Zeremonien gelegen waren.

Trachtete nun schon Puntschart darnach, durch eine Hypothese

die rätselhaften Überlieferungen uns verständich zu machen, indem

er die Art und Weise der Herzugseinsetzung als eine Folge des

Sieges der geknechteten Ackerbauern Uber den nomadischen

Hirtenadel erklärte, wobei in der Zeremonie am Fttrsteustein zum

Ausdruck kommen soll, dali das slavische Staatsoberhaupt ein

Genosse der herrschenden Bauernklassc ist, so zieht Goldmann

eine andere Hypothese heran, die durch den Titel seiner interessanten

und ÜeiUigen Abhandlung charakterisiert wird. Goldmann stützt

seine neue Hypothese durch zahlreiche Belege aus der ihm sehr

geläufigen slavischcn Volkskunde, und wir müssen eiugesteheu, dali

uns Goldmunn's I Iypotkose viel plausibler scheint, als die Puntschart’s.

Goldmann gliedert sein Buch in folgende Kapitel: I. „Herzogs-

einsetzung“ und „Rajasuya“; II. Kritik der bisher vorgebrachten

Lösungsversuche; III. Die Tischform des FUrstensteins; IV. Der

sakrale Charakter der Fürstenstein-Zeremouie; Exkurs Uber das

„Mahdrecht“
;

V. Die Fürstenstein-Zeremouie — eine Umbildung

der altslovenisehen Stammesweihe; VI. Der Einkleidungs-Ritus;

VII. Der Sitzritus und VIII. Der Backenstreich-Ritus derFürsteu-
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Mteiii-Zcrcinonie; IX. Die Einführung des Herzogs in die aquae

et ignis communio der Kärntner Sloveuen; X. Das „Prüfuugsvcr-

fahren“, der „Garantievertrag“ und die Entgeltleistung; XI. Schluß-

beraerkungen. Was das erste Kapitel betritft, so zeigt hier

Goldmann, (lab zwischen der kitrntner Herzogscinsetzung und der

Rujasuya. der Königsweihe der arischen Inder, trotz mancher

scheinbarer Ähnlichkeiten gar kein Zusammenhang besteht. Heben

wir aus den folgenden Kapiteln das Wichtigste bei den einzelnen

Phasen der Zeremonie heraus. Goldmann stellt mit Recht die

Frage, warum zur Einsetzung des Kärntner Herzogs zwei Denk-

male, der Fürstenstein und der Hcrzogstuhl, nötig waren, wo, wie

wir aus vielen Beispielen wissen, sonst eines genügte und schliebt

daraus, dab beide Denkmale nicht einem und demselben Zwecke

gedient haben können. Nur das Niederlassen auf dem
Herzogstuhle symbolisiert die Besitznahme des
L a n d e s, worauf unmittelbar die erste Ausübung des nach slavischen

Anschauungen wichtigsten Rechtes, des Richterrechtes, folgt, was

wir auch von den Steinsitzen serbischer und kroatischer Herzoge

wissen. So findet denn nur am Herzogstuhl die Herzogs-
ei uset zun g statt. Der Herzogsstuhl war ursprünglich kein

Doppelsitz, wie heute, sondern ein einfacher. Erst 1342, als sich

Herzog Albrecht mit einem seiner Neffen zugleich auf dem Herzog-

stuhl niederlassen wollte, war die Anbringung eines zweiten Sitzes

erforderlich, der seit jener Zeit erhalten blieb. Die späte Nachricht,

dal! der Graf von Görz als Pfalzgraf von Kärnten auf dem zweiten

Sitze Platz nahm, ist irrelevant. Der Fürstenstein hat aber

mit der Herzogseinsetzung gar nichts zu tun. Denn

sowohl das Schwingen des Schwertes nach allen Richtungen, als

die Frageprozedur auf dein Fürstenstein zwischen Herzog und Bauer,

wie überhaupt das Stehen auf dem Stein, sieht Goldmann als spätere

Zutaten zum ursprünglichen Zeremoniell an, wozu die deutsche

Kaiser- und Königskrönung das Vorbild abgab. Jedenfalls war

es merkwürdig und pabte kaum zur ursprünglichen Zeremonie,

wenn der als Bauer gekleidete und einen Stock tragende Herzog

auf den Stein stieg und die Schwerthiebe führte. Mit Goldmann

werden wir auch nicht zu zweifeln haben, daü der Fürstenstein

ursprünglich eine Tischplatte trug, also eine Tischform hatte; dies

geht nicht nur mit Sicherheit aus einigen altern Quellen hervor.
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sondern auch S. M. Mayer c. 1800 weiß noch davon zu erzählen.

Der FUrsteustein ist ein Tischaltar, ein heidnisch-sloveuisches

Kultobjekt, und die dabei sich abspielenden Zeremonien tragen

ursprünglich rein sakralen Charakter. Der vom deutschen Könige

— dem Reichsvogt — ernannte und gesandte Herzog zieht seine

deutsche Rittertracht aus und kleidet sich in slovenische Bauern-

gewänder. Er erscheint vor dem Altar, ursprünglich wohl in

Regleitung von Mitgliedern der slovenisclien Volksgenossenschaft,

später von deutschen Laudherrn. Die Zahl der Regleiter tut

nichts zur Sache. Dem Herzog zu Seiten werden ein buntscheckiger

Stier und ein schwarz-weiß geflecktes Feldpferd, (d. h. ein von

jeder Arbeit unberührtes Tier) geführt, jedenfalls einst Opfertiere,

wie der am Fürstenstein sitzende Rauer als Erbe der alten Priester-

wächter des Altares anzusehen ist. Auch die zu Ehren des neuen

Landesfürsteu entzündeten Holzstöße — bei hellichtem Tage —
sind Erinnerung an ein bei der FUrsteustcinzeremonie zu sakralen

Zwecken verwendetes Feuer und das Geschlecht der Brenner war

einst ein Feuerpriestergeschlecht. Hierzu würde sogar das freilich

nur sagenhafte Mahdrecht der Gradeueggcr passen, da nämlich

nach slavischem Opferritual es üblich war, Opferplatz und Altar

mit Gras Heu und dgl. zn bestreuen, das in genau vorgeschriebeuer

solenner Form von einem eigenen Priester gemäht, gesammelt

und gestreut werden mußte. Der stammfremde Herzog sucht

Zutritt zum Fürstensteino, dem Alturtisch zu erlangen, um durch

Niedersitzen darauf in unmittelbare Beziehung zur Stammesgottheit

zu treten, und so die Aufnahme in den Volksverband zu erhalten,

findet aber den Altar vom Herzogsbauer, dem Nachfolger des

Priesters besetzt, der mit überschlagenen Beinen dasitzt, was als

Abwehrritus gegen die dem herannaheuden Fremden innewohnende

Zauberkraft aufzufassen ist. Doch ohne weiters räumt der Bauer

den Platz nicht. Der Fremde muß erst geprüft werden, ob er

die zur Aufnahme in den Stammesverband erforderliche physische

und moralische (Qualifikation habe. Der Rauer stellt nun die

bekannten Fragen an den Herzog. Natürlich werden diese Frageu

ursprünglich teilweise anders gelautet haben, als wie sie uns von

den (Quellen erzählt werden, wo sie den Formeln für die deutsche

Königskrönung nachgebildct erscheinen. Der aufzunehmende Herzog

darf nicht selbst antworten, da sein Zeugnis in diesem Augenblicke,
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wo er noch nicht Volksgenosse ist, gar keinen Wert besitzt, sondern

seine Begleiter. Die Zahlung der sechzig Pfennige, welche der

Herzog dem Bauer zu leisten hat, falit Goldmann als Opfcrlohu auf

und als Beweis, dal! cs sich am Fürstenstein nicht um die Herzogs-

einsetzung handeln konnte. Die Herzogswurde wurde vom deutschen

König verliehen, einerlei ob nun der neue Herzog in den slovenischen

Stammesverband aufgenommen wurde oder nicht, wozu hätte es

da einer Zahlung an den Bauer bedurft ? Den Backenstreich,

welchen der Bauer, einst der die Gottheit stellvertretende Priester,

dem Herzog verabreicht, erklärt Goldmann als einen Brauch, der

die Aufnahme des stammfremdeu deutschen Herzogs in den Volks-

verbund der Kärntner Sloveneu bewirken sollte, wie z. B. nach

slavischem Brauch .der Bräutigam das Muntschaftsrecht über die

ihm angetraute Frau in symbolischer Weise durch einen Backen

-

streich oder Peitschenhieb erwirbt.

Aber noch etwas ist bei dieser Herzogseinführung höchst

beachtenswert, der dazu gehörige Feuer- und Wasser-Ritus, die

Einführung des Herzogs in die Gemeinschaft des Feuers und

Wassers der Sloveneu. Abt Johann von Viktring im 14. Jahr-

hundert hat die Feuer als Freudenfeuer und den Trunk frischen

W assers durch den Herzog beim FUrstenstein als Mahnung des

Volkes zur Mälligkeit zu deuten versucht. Goldmann setzt nun aus-

einander, dal! den Indogermanen als Zentralbegriff aller rechtlichen

Gemeinschaft eine sakrale Vereinigung von Menschen gilt, die in

einem göttlich verehrteu Herdfeuer den örtlichen Mittelpunkt ihres

Verbandes erblicken. Es handelte sich nun darum, den Fremden

feierlich in die Gemeinschaft des Feuers aufzunehmen und nicht

nur in diese, sondern auch in die des Wassers, was alles Goldmaun

namentlich aus slavischen Hochzeitsgebräuchen belegt, daher dus-

Trinken des frischen Wassers durch den Herzog aus einem

Bauernhut, beides altertümliche Züge. Goldmann sucht sogar

die Quelle zu bestimmen, aus der das frische Wasser geschöpft

wurde, und findet mit Hilfe des Oberlehrers Ferdinand Werkl in

Lind bei Karnburg, dah dies das „KaiserbrUnnl“, eine Quelle auf

dem Ostabhange der Karnburger Terasse ist, eine Quelle, die seiner

Zeit von Schulrat Dr. Mitteregger analysiert und als schwacher

Säuerling bezeichnet wurde, vielen aber als heilkräftig gilt.

Die Zeremonien am FUrstenstein fanden nur dann statt,

5
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wenn ein kärntisches Herzogsgeschlecht erloschen und Kärnten

vom deutschen Könige dem Sprossen einer neuen Familie zu

Lehen verliehen worden war, zu einer Zeit, wo Frieden zwischen

Deutschen und Slaven herrschte. Wenn daher von Herzog Bernhard,

dem siebenten Sprossen aus dem Spanheimer Hause, erzählt wird,

daß ihn die Kärntner feierlich zum Herzog erhoben, so ist es nach

Goklmanus Auseinandersetzungen jetzt ziemlich sicher, daß Herzog

Bernhard 1202, wie wohl jeder Landesfürst beim Regierungsantritt,

durch Niedersitzen auf dem Herzogstuhl, symbolisch vom Lande

Besitz nahm. A. v. Jak sch.

Personalien.

7. Ottokar Lorenz t* Am 13. Mai 1904 ist in Jena der

Professor der Geschichte Ottokar Lorenz, von Geburt ein Öster-

reicher (Iglau), der viele Jahre an der Wiener Universität als

Professor der österreichischen Geschichte tätig war, im 71. Lebens-

jahre gestorben. Mit ihm schied eine ganz eigenartige Persönlich-

keit, ein Mann, der all’ seinen Schriften das Gepräge seiner Indi-

vidualität aufdrückte, ein Historiker, in welchem sich der Philosoph

mit dem Geschichtsgelehrten, der Deuker voll eigenen Urteiles

mit dem gewandten, ja glänzenden Stilisten innig paarte.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, die Bedeutung

Ottokar Lorenz’ in der Geschichte der deutschen Geschichtswissen-

schaft zu schildern. Wir können nicht über seine vielleicht mit

Unrecht so heftig bestrittene Generationslehre, in der er das Jahr-

hundert als natürliche Einheit im geschichtlichen Wandlungs-

prozeß hinstellt, nicht seine eigenartige Beurteilung des Wertes

der Geschichtsqucllen in Erörterung ziehen. Auch von den kunst-

vollen Porträtzeichuuugeu, die er von Schlosser und Ranke gab,

kann hier nicht näher die Rede sein, ebensowenig von der großen

Schlußleistung seines Lebens: „Kaiser Wilhelm und die Begründung

des Reiches 1866— 1871“. Uns interessiert hier vielmehr die

Bedeutung, welche Lorenz als Geschichtsschreiber für Kärnteu hat.

In dieser Hinsicht ist vor allem Lorenz großes, im Sinne

der geschichtlichen Methode des genialen Bahnbrechers und Alt-

meisters Leopold v. Ranke geschriebenes Werk: „Deutsche
Geschichte vornehmlich im 13—14 Jahrhundert“.
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In diesem Buche ist das auf Kärnten bezügliche historische

Material dieser Zeit zuerst historisch - kritisch in einheitlichen

Zusammenhänge und in lichtvoller Darstellung behandelt. Besonders

die Darstellung der Zeit des letzten Spanheimer’s Ulrich ILI. und

seines Buders Philipp, ferner die Geschichte König Ottokars von

Böhmen, ist vom bleibendem Werte, während die Rudolfs von

Habsburg jetzt durch 0. Redlichs meisterhaftes Werk freilich

überholt wurde. Es muß jedoch darauf hiugewiesen werden, daß

Loreuz in seiner deutschen Geschichte von Ulrich III., der alles

verschenkte und schließlich sein eigenes Herzogtum testamentarisch

vergab, ein scharf ausgeprägtes Charakterbild schuf.

In Ottokar Lorenz’ Buche: „Deutschlands Geschichtquellen

im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrhundert“, in denen er

Watteubachs klassisches Unternehmen in höchst anerkennenswerter

Weise fortsetzte, ist zuerst die Tätigkeit und schriftstellerische

Bedeutung des Abtes Johannes von Viktring eingehend

gewürdigt. Dieser Abschnitt des genannten Werkes vou Lorenz

hat Fournier zu seinen Quellenforschungen Uber diesen großen

Geschichtschreiber angeregt. Auch von Jakob Unrest, dem
Pfarrer von Techelsberg, der von seiner einsamen Höhe auf das

wilde Getriebe der Türkeneinfälle herabsah und die Not und

Bedrängnis seiner Zeit in schlichten Worten den Nachgebornen

erzählt, hat Lorenz in seinen Geschichtsqucllen ein kurzes, doch

treffliches Lebensbild gehracht.

In Lorenz’ Wesen war ein Grundzug: Das selbständige

Urteilen, welches ihn oft bis zur scharf ätzenden Kritik, Ironie,

ja Sarkasmus gegen die hergebrachten und geltenden Lehr-

meinungen führte. Dieser polemische Zug einer scharfen Subjek-

tivität machte ihn, wenn er Uber Zeitfragen und neueste Geschichte

redete oder schrieb, zu einem durchuus modernen Menschen, verlieh

aber auch seinen rein wissenschaftlichen Werken in der Beurteilung

der historischen Ereignisse einen Zusatz von Subjektivismus. In

Lorenz’ Leben atmete etwas von dem Geiste, der sich in den

Worten ausdrückt: „Nur der verdient die Freiheit und das Leben,

der täglich sie erobern muß“; und so könnte man auf seinen

Leichenstein die Worte setzen: „Dieser ist ein Mensch gewesen

und das heißt ein Kämpfer sein“. Dr. Fr. G. Han n.

Druck tod Joh. Leon s*>n. f Klagcnfurt.
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